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VON GOTTES SNADEN 

Gak gis gis 

Gana gana, 

Gak gis gis 

Gana gana, 

sang die Maschine und spuckte das Papier aus. Sie war ein Wunder der 

modernen Technik. Der Damp^, der sie trieb, diente auch zu anderen 

Zwecken: von der Fabrik in die Villa geleitet, wärmte er das Bade- 

wasser in der Wanne; sobald dieses die richtige Temperatur erreichte, 

musste man über de Hof rufen: 

-"Mam dost !, genug !" 

waä  der Dampf wurde abgestellt. 

Ich bin ein Kind der industriellen Revolution, die im damaligen 

Oesterreich-Ungarn in der zweiten tialfte des 19ten Jahrhunderts, et- 

was später als im Westen einsetzte. Als Urgrosspapa 182? Elisabeth, 

die Tochter des Stadtmedikus von Prag, Dr. Josef Porges heiratete, 

war davon noch nichts zu versptlren. Aber er hatte ohnehin wenig Sinn 

für technische \mä  wirtschaftliche Neuerungen gehabt. Das zeigte sich 

schon in der Weise,in der er sein Papiergeschäft betrieb - oder viel- 

mehr nicht betrieb. Gross, schlank, blauäu^gig, blieb er auch im 

hohen Alter, JHxaHHxeSgsrxäakKSH als ich ihn in den achziger Jahren 

zuletzt sah, noch immer ein schöner Mann. Er war der erste in der 

Familie der über achzig wurde. Ich bin die zweite. Sein Hauptinteresse 

war seine Bibliothek. Ein Bücherwurm, stand er in freundschaftlicher 

Beziehung zu einigen Schriftstellern jener Zeit, unter ihnen der 

Humorist Moritz Gottlieb Saphir. Aber die;! Kunden im Geschäft empfing 

er, ohne von seinem Buch aufzuschauen, mit den Worten: 

-"Kommen Sie gestern wieder !" 

A\if die Dauer hätte so ein Verhalten schlechte Polgen haben 

können, selbst wenn man wie Urgrosspapa einer aufsteigenden Klasse 

und Gemeinschaft angehörte und mit den Perges, Edlen von Portheim, 

verschwägert war. In der Person seines jungen Angestellten und 
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späteren Schwiegersohns, Ignaz Fuchs, besass er idoch ein unschätz- 

bares Aktivum. Ausser seiner gewinnenden Persönlichiceit hatte Gross- 

pana Fuchs einen scharfen Blick fürs Wesentliche und erwies sich als 

besonders geschäftstüchtig. Mitte des Jahrhunderts erwarb er eine 

Papierfabrik in Böhmisch Kamnitz (später Ceska Kamenice), die er mo- 

dernisierte und im grossea Stil ausbaute. Wohlgeborgen hinter der 

asterreichisch-ungarischen-und später tschechoslowakischen-Schutz- 

zollmauer, bltlhte sie auf und wurde zum Grossunternehmen, obgleich 

an Ort und Stelle das Rohmaterial kaum vorhanden war und die nötigen 

Maschinen aus Deutschland importiert werden mussten. 

Grossmama Betty, auch Barbara genannt, galt lange als eine der 

schönsten Frauen;!^ Prags. Sie hatte ausser der Schönheit viel von Ur- 

grosspapas Charakter geerbt und zeichnete sich/durch die Originali- 

tät ihrer vielen, lapidaren Aussprüche. ffiïS Eigenwillig, duldete sie 

keinen Wi^derspruch und hat auch nie an sich selbst gezweifelt. Es 

war ein nicht geringe^ Verdienst Grosspapas sie, so weit wie möglich, 

in Schranken zu halten und zu verhindern, dass sie sich in die Ge- 

schäfte einmischte. 

-"Wenn die Leute wüssten wie schwer es ist Papier zu machen, 

würden sie sparsamer damit umgehen", meinte sie, und es war schwer 

ihr klar zu machen, dass unser Interesse gerade darin lag sie soviel 

Papier wie möglich verbrauchen zu lassen. Sie stammte eben noch aus 

einer andern Zeit. Als ich 1897, ^e^ meiner Heirat mit Albert Ganz, 

daran ging una in Hamburg, wo ich aufgewachsen war und wo mein Vater 

sein Geschäft hatte -auch wenn wir einen îeil des Jahres in Prag ver- 

brachten- eine eigene Wohnung zu suchen, schrieb mir Grossmama einen 

langen Brief voll guter Ratschläge: Ich sollte in ein Stadtviertel 

ziehen, "wo auch andere Juden wohnen"... (Dabei war schon damals mein 

Verhältnis zum Judentiim nur noch ein sehr loses, nachdem ich Jahre 

lang den besten evangelischen Religionsunterricht genossen hatte. 

Meine Mädels liess ich auch sofort nach der Geburt taufen, schon 

damit sie in eine vernünftfege Schule gehen konnten. Bei Fedor, 1910 

war das bereits nicht mehr nötig: er blieb ein Heidenkind.) Sogar 
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Uber die Einrichtung meines Badezimmers hatte sie ihre eigenen 

Ideen: 

-"Eine anstandige Prau hraucht kein Bidet", entschied sie. 

Grosspapa und Grossmama hatten insgesamt neun Kinder, von denen 

sechs die Kiimeit Überlebten. Aber der einzig intelligente von den 

drei überlebenden Söhnen, mein Onkel Alfred, starb schon 1880, im 

Alter von 24 Jahren, als ich noch ein kleines Mädchen war. Er hatte 

Grossmama wiedersprechen und wurde zur Strafe als Vertreter nach 

dem Balkan geschickt, wo er sich seine mysteriöse Todeskrankheit 

holte (Parasitose ?). Ich hatte ihn im Jahr vorher in Prag getroffen 

und habe ihn nicht lyergessen. Zuletzt sah ich ihn noch im Sommer, 

in Rigi Kaltbad, nur noch ein Schatten seiner selbst. Wenige Wochen 

später wurde ich dann zu seiner Beerdigung nach Prag mitgenommen. 

Im Übrigen war das Leben in Prag und Kamnitz aufs beste geregelt. 

Wenn Milostpani'*' Puchsova ausfahren wollte, wurde sie zum Wagen ìSìqpnsrT 

begleitet und bei ihrer Rückkehr wiederum von der Dienerschaft mn 

Empfang genommen, die ihr jedes Mal zur Huldigung den Saum des 

Gewandes küssen durfte^. In Deutschland gab es soetwas zu meiner 

Zeit schon lange nicht mehr. 

Das Gesellschaftsleben war im Algemeinen, ausser bei gr<ftseren 

Gelegenheiten, auf einen verhältnismässig engen Kreis beschrökt: 

die Familie, zu dei^éich oft auch weitere Anverwandte gesellten, 
W veranstallte/Soireen und Theatervorstellungen, die dann, mit dem 

Heranwachsen der äS3f Enkelkinder, immer grössere Ausmasse annahmen. 

Nur einmal, -und das war viele Jahre zuvor - wurde die Regel 

durchbrochen. 5^gBB?-l856, Als  das preussische Heer aiL^marschierte, 

vnxv&e  beschlossen die drei Töchter in Sicherheit zu bringen. 

Philippine, Louise (meine Mutter, 1$53 geboren) undi^ie Jüngste, Ida, 

wurden in einem Wagen nach Graz gebracht. Auf dieser fast ununter- 

brochenen Fahrt, erzählte mir Mama, waren die drei Mädchen so eng 

zusammengepfercht und wurden so geschüttelt, da ss sie noch t/^elang 

auf dem Körper die Abdrücke der Verschnürungen truggn, mit denen 

"^Gnädige Pjfsu 



ihre Jacken nach Art der Husarenuniformen verziert waren. 

Ein paar Jahre spater \vurde dann meine Mutter in Frau Minna 

Meyers Pensioiat nach Dresden geschickt,wo Madchen aus den besseren 

jüdischen 'SSSUSSS.  Hausern Europas die deutsche Sprache erlernen 

sollten. Meine Grosseltern hatten scheinbar kein übermässiges 

Vertrauen zum prager Deutsch. Ein Barne der guten Gesellschaft 

musste daa richtige Hochdeutsch sprechen, ohne bei der ersten 

Gelegenheit ins Tschechische, das noch nicht salonfähig war, 

zurückzufallen. 

In dieses, von den Gresseltern mit soviel Würde gepflegte 

Pamillenydyll, drang nun mein Vater, der sich in die Louise ver- 

liebt hatte vmä  keinen Wiederstand duldete, wie ein Wolf ins 

Schafsgehege ein. 

Papas Geburt 1847 ist in ein damals noch zeitgemasses roman- 

tisches Dunkel gehüllt. Nur eines steht fest: er war nicht seines 

Vaters Sohn. Aber mit wem meine Grossmutter Klemperer diesen Ehe- 

bruch beging, oder begehen musste, blieb ein wohlbehtttetes Geheim- 

nis. Der Cellovirtuose David Popper, auch ein Prager, bei dem mein 

Bruder Oscar in den neiinziger Jahren in Budapest Unterricht nahm, 

sagte wiederholt: 

-"Ihr seid überhaupt keine Juden". 

Nachdem er selbst erst 1845 geboren war, kannte er aber dieji klei- 

nen Skandale jener Zeit auch nur vom Hörensagen und wusste nichts 

genaueres. Mein Sohn Fedor,/in dem ihm eigenen Snobismus gerne das 

Proletariat verherrlicht, meinte sein unbekannter Urgrossvater sei 

wohl ein wandernder Musikant gewesen, der in der/ "Pidlovacka" in 

den Dörfern aufspielte.- Doch nach allen Aussagen und Gerüchten 

handelte es sich wohl um eine Persönlichkeit Höheren Ranges: 

k.undjif k. Beamter, oder gar einer der wegen ihrer Schreckensherr- 

schaft gefürchteten Generale. Aber woher dann die Musik ? Das phä- 

nomenale Gehör und Gedächtnis, das Oscar von Papa geerbt hatte ? 

Jedenfalls hatte das blonde helläugige Kind nicht die geringste 

Ähnlichkeit mit den übrigen Klemperers, wie schon aus einer 



Daguerreotypie der Familie von 1849 hervorgeht. 

Bei der Beschiessung des aufstandigen Prags im Jahre I848 vmrde 

die Wiege des Kindes in den einzig sicheren Ra\im des Hauses, das 

Klosett, gestellt. Die Elemperers waren eben damals noch keineswegs 

auf Rosen gebettet. Erst spater hatten linige von ihnen grösseren 

Erfolg, wie z.B. Onkel Gustav, einer der Grtlnder der Dresdner Bank, 

der auch prompt von Franz Josef in den Adelsstand erhoben wurde. 

Papa ging zur Schule bei den prager Piaristen, MS.  wo er einiger- 

massen latein -und gut rechnen lernte. Zum Kauf von Spielzeug reich- 

ten die Mittel noch nicht aus. An dessen Stelle gab es Holzscheite, 

die es galt von einer Seite des Schulhofs auf die andere zu schleppen. 

Mit etwas Phantasie waren die Kinder im Stande sich auch mit solch 

primitiven Mitteln zu zerstreuen. 

Spater kam Papa in die Lehre in ein hamburger Geschäft. Nach 

einer gelungenen Spekulation setzte der neunzehnjährige Lehrling die 

noch ziemlich provinziellen Bürger der Hansestadt in Erstaunen, indem 

er vierspännig kutschierte. 1872 beschloss er nach Amerika zu fahren. 

Er reiste nach New York an Bord der "Holsatia" und sah sich die 

Stadt gut an. Sie gefiel ihm gar nicht. So fuhr er naeh einigen 

Wochen aufi der "Silesia" nach Hamburg zurück um sich dort niederzu- 

lassen. Er gründete ein Importgeschäft, in dem er sich in den ersten 

Jahren hauptsächlich mit Getreidehandel befasste. 

1873 hielt er in Prag um die Hand der Louise Fuchs an, die nun zu 

einem besonderg^^schen jungen Mädchen herangewachsen war. Dabei stiess 

er auf den W3^^-derstand Grossmamas, dieji,. wie zu erwarten, keineswegs 

geneigt war ihr Louispil einem Abenteurer anzuvertrauen der in 

Amerika gewesen war. Nach Amerika ging damals kein KaTïalier, nur 

politische Flüchtlinge oder verhungernde irische Bauern. Aber es war 

schwer Papa zu widerstehen, wenn er sich einmal etwas in den Kopf 

gesetzt hatte. Grosspapa Fuchs mochte seinerseits den jungen Mann 

wohl leiden. So kam es, dass er nach einigem Hin und Her sich die 

Louise nach Hamburg mitnehmen durfte, in das Haus in Eimsbüttel, 

Schlirkampsallee 49, v/o ich ein Jahr darauf geboren wurde. 

tmm 



Die Sommermonate verbrachten wir jedoch im Haus der Gross- 

eltern Fuchs in Prag. Daran änderte sich auch nichts, als drei 

Jahre nach mir mein Bruder Oscar auf die Welt kam. Der Aufent- 

halt in Prag war immer eine willkommene Abwechslung. Wir waren dort 

weniger auf uns selbst angev/iesen und die Gesellschaft der zahl- 

reichen Vettern und anderer Kinder verdünnte ein wenig das enge- 

re Familienleben, was durchaus kein Schaden war, denn -das hatte 

ich bald heraus- mit Papa gut auszukommen war ein Bing der 

Unmöglichkeit. 

Er war ein hervorragend intelligenter und begabter Mann, ein 

unübertrefflicher Organisator und zudem noch aussergewöhnlich 

musikalisch. Wenn er spater, nach seiner phrlichen Abmagerungs- 

kur in Karlsbad, nach Bayreuth fuhr, -um dort prompt bei Bier 

und Würstel das verlorene Fett wieder anzusetzen- konnte er sich 

bei seiner Rückkehr ans Klavier setzen und so ziemlich Alles was 

er gehört hatte aus dem Gedächtnis spielen. Wie sici^Mrausstellte, 

hatte Oscar dieses Talent von Papa geerbt und v.oirde so zum Genie 

der Familie und Liebling meiner Eltern. Obgleich ich selbst 

keineswegs unmusikalisch bin und in der ersten Hälfte meines 

Lebens ganz anständig Geige gespielt habe (Jahrelang die zweite 

Violine in unserem Streichquartett), konnte ich doch den Vergleich 

mit den Genies nicht aufnehmen. 

Papa hat nie auch nur den geringsten Wi/derspruch geduldet. 

Wenn er einen Befehl gab, war es strengstens verboten "gut" oder 

"schön" zu antworten, denn diese Worte enthielten eine Kritik - 

und wehe dem, der geinen Zorn erweckte !  Er ging gerne ins Wirts- 

haus und verstand es, «hnlich wie heute Fedor, in jeder Stadt die 

besten Lokale ausfindig zu machen. Wenn aber ein Kellner ihm die 

falsche Antwort gab, schmiss er ihm einfach den Teller an den 

Kopf.... um ihn spater mit einem riesigen Trinkgeld zu entschädi- 

gen. Oscar hatte nicht Unrecht diese Unbeherrschtheit als einen 

Mangel an Erziehung anzusehen. "Ein stolzer Mann", meinten spifter 

die Geschäftsfreunde, die sich noch seiner entsinnen konnten. 



Es war fast unmöglich Papas Sornausbrüche vorauszusehen. Für 

meine WettervSf^lage versuchte ich die gesammelte Erfahrung in 

Formeln zusammenzufassen, wie z.B. 

"Des Auges Blaue 

Bedeutet Radäue", 

aber es half wenig: was auch immer ihm nicht reeht war, ich musste 

daran glauben. Noch heute denke ich an die Szene, die sich eines 

Tages abspielte, als ich wiedermal verprügelt werden sollte und 

Oscar sich vor Papa niederwarf um ihn anzuflehen doch ihn an meiner 

Statt zu verhauen. Das hfltte gerade noch gefehlt ! Oscar war ein^ 

schwächliches Kind und blieb zeit seines Lebens ein kranker Mensch. 

An dem Verhältnis zwischen meinem Bruder "Occhi" und seiner "Ellanda" 

hat sich bis zum letzten Tag nichts geändert. Auch wenn wir später 

meist nicht zusammenlebten, blieben wir zuinnerst aufs engste ver- 

bunden. Die Ereignisse seines Lebens wirkten standig auf das feteine 

zurück. Als icft einmal Schwierigkeiten mit meinem Bubi hatte und 

knirschend sagte: 

-"Papa hätte Ben längst totgeschlagen", meinte Oscar nur: 

-"Unser Vater war kein Mörder.ji" 

Ich war kaum über vier ^ahre alt, als man mir im Hause der 

Grosseltern irgend etwees Fürchterliches zu essen gab. Mir vn^rde übel 

und ich verlor das Bevmsstsein. Papa war in der Moldau schwimjnen 

gegangen. Als man ihn rief: 

-"Das Kind stirbt !" war er so ausser sich, dass er sich nicht 

einmal abtrocknete. Trotz allen Anstrengungen gelang es ihm aber 

zunächst nicht die Hose über die nassen Beine zu ziehen: er kam 

einfach nicht hinein. Papa hat mir noch später oft dieeen verzweifel- 

ten Kampf geschildert. 

Zum Glück hatte diesmal noch meine starke Natur die Oberhand. 

Als ich wieder zu mir kam, irgendwie der Gefahr bevrasst, fragte ich 

die Kinderfrau: 

-"Nicht vrahr, ich werde erst sterben wenn, ich eine ganz alte 

Fiœu bin ?"- 
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Im Hause der Grosseltern, Wenzelspletz 51, noch n^ch. alter Weise 

um einen Hof gelMut, ringsum ein "pavlac"  ,stpnd auf jedem Waschtisch 

eine Flasche Giesshttbler lüineralvvasser zum Zähneputzen. Die Lage war 

kaum besser in Hamburg, das sich noch 1892 eine Choleraepideraie 

leistete. In de/Schäferkampsallee kam eines Tages ein ganzer Aal aus 

der Wasserleitung. Die kupferne Badewanne stand im Keller. Wenn wir 

baden sollten, musste man zunächst denBadeofen anheizen. Nachher 

wurden v/ir gut eingewickelt und bekamen einen "steifen" Grog um  uns 

nicht zu erkalten. 

In unserer unmittelbaren Nähe in Eimsbüttel hatte sich auch 

Onkel Ludwig Klemperer mit seiner Frau Helene und drei Töchtern meines 

Alters niedergelassen. Er war ein ziemlicher Trettel. Als er bai uns 

zu Tisch geladen war urûMama,wie es sich schickt, ein saftiges Roast- 

beef, inwendig rosa, servieren liess, meinte er nur: 

-"Da kann ich doch gleich den Ochs in den Hintern beissen."- 

Wahrend der Choleraepidemie rief seine ebenso intelligente Tochter 

Rosa eines Tages, als sie ihr Bett/ aufdeckte, erschrocken: 

-"Kuck mal, da lauft na 'ne Bakterie !"-/■ . ^ 
Cyiel 

Die Epidemie gab überhaupt S£SZ Anlass/Unsinn zu verzapfen. 

Sine der höchsten medizinischen Autoritäten versicherte dem Publikum 

in einem Vortrag: 

-"Eine Frucht, sobald man sie schält, so wie ich diese Birne 

schäle, ist völlig ungefährlich."- 

Um Bieses zu beweisen, starb er prompt an der Cholera. 

~■',''-f       Noch am Anfang der 80ger Jahre besuchte uns Urgrosspapa in 

Hamburg. Um uns eine Überraschung zu;^ machen, hatte er seine Ankunft 

nicht ange?,eigt. In der Hand die bestickte Reisetasche, stieg er in 

die Pferdebalin nach Eimsbtlttel. Bald kam er mit ddm Schaffner ins 

Gespräch: 

-"Sie v/ollen zu Klemperers ?...Und zu welchen Klemperers ?... 

"xi  denen in der Schaf erkampsallee ?... Die sind grade verreist. "- 

So kam es, dass Urgrosspapa, die gute bürgerliche Gegend um die 

Alster verschmähend, in Wietzels Hotel, gleich bei Sankt Pauli 
1) Hölzerner Balkoi 
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LandungsTsrücken, Quartier nahm, wo hauptsifchlich Seeleute, mit oder 

ohne die dazugehörigen Damen verkehrten. Bei iAn.serer Rüdlckehr von 

der Ostsee fanden wir ihn dort vor. Papa sagte nicht viel, aber Mama 

war natürlich entsetzt. Doch hei Wietzel hatte man Blick auf die 

Elbe, hörte den Ruf der Nebelhörner, sah den Hafen mir seinen Kränen, 

^e gTossen Werften, die Schlepper \ind Barkassen, das Auf und Ab der 

ümpfer  aus allen Weltteilen, den hellen Wiederschein auf den grauen 

Pluss, VIO  in der Ferne der Horizont im Nebel verschwimmt. Ich bin von 

der Waterkant, kein Quittje, und muss meinem Urgrossvater Ëecht geben, 

der ein Träumer und Bücherwurm war und Sinn für Humor hatte, aber auch 

landschaftliche Schönheit zu schsizen wusste. Es gibt für mich nichts 

Erhabeneres als der Eibblick. Als ich mir 1914 das Haus am Bismarck- 

stein in Blankenese gebaut hatte, fuhr ich auch im Winter öfters hinaus, 

nur um von der Veranda das Treiben der Eisschollen auf dem Pluss anzu- 

sehen. Und jedesmal wenn mein Zug im Halbdunkel über die Elbbrucken 

fährt, muss ich heulen wie ein Schlosshund. 

Aber Hamburg dreht bevmsst der Elbe den Rücken zu und drängt sich 

um die Alster. Dieser anmutige See, ehemals ein Sumpf, ist zizm Sjrmbol 

der Stadt geworden. Sogar die HEMMK  Ladenmädchen wollen schon lange 

nur noch in der Alster Selbstmoird begehen: 

"Erst ein Blick, 

Dann ein Kuss, 

Dann ein Walzer, 

Dann in die Alster...", Hiess es in einem Schlager. 

Papa hatte -notwendigerweise- sein Büro in der<:Nähe des 

Hafens. Als ich, noch ein Schulmädchen, ihn einmal dort abholen 

sollte, verirrte ich mich in einem Gev/ir^- von engen Gassen, scheinbar 

vom grossen Brand 1842 verschont, eine mir völlig neue, unbekannte 

Welt, und geriet schliesslich in eineStrasse, die "Hinter der 

lembgentwiete" hiess. Um seine Arbeit zu erleichtern hatte Papa 

ganz gut plattdütsch gelernt. Auch sonst musste man in Hamburg vrenig- 

stens missingsch können. Eine Korrekte hochdeutsche Aussprache war 

sogar in der Schule verpönt: 
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-"Sssprich man nich so affektiert !" hiess es dann. 

Ich ging zur Schule bei PrSulein Bonfort, einer etwas verschro- 

benen, mit grosser Nase behafteten, alten Jungfer, die noch nach dem 

ersten Weltkrieg, ganz in schwarz gehallt, in Hamburg grassierte. 

Papa war der Ansicht, bei ihr lernte man gut  rechnen. Als sie mir im 

Arger einmal, ich weiss nicht mehr bei welcher Gelegenheit, die ba- 

rn e rkung machte: 

-"Ich kann den ordinären jüdischen Ton nicht leiden !"/ 

und ich Papa das berichtete, meinte er: 

-"Wenn sie dir nochmal sowas sagt, geh mit ihr vor einen Spiegel 

und frag sie wer von euch beiden jttdisch aussieht !"- 

Zu jener Zeit vmrden in Hamburg, in den höheren Schulen, häufig 

Ausflüge nach Priedrichsruh veranstaltet. Dem alten Bismarck machte 

solcher Besuch affensichtlich Vergnügen. Für die Gymnasiasten war er 

der Anlass zu einem besonders schönen patriotischen Aufsatz m.it dem 

Titel: "Ein unvergessliches Erlebnis". V/enn aber die GSste keine 

Jungens, sondern kleine Mfldchen waren,' nahm Bismarck sie gerne auf 

den Schoss und küsste sie ab. Ich weigerte mich daher an einem solchen 

Ausflug meiner Klasse teilzunehmen: von dem Ollen abgeknutscht zu 

werden war mir wirklich nicht appat/éitllch. 

Im vergleich zu der reichlich gesäuerten Atmosphäre in Hamburg, 

ftthl;^e ich mich bei den Grosseltern und decn wiener Tanten von viel 

menschlicher WSrme umgeben. Grosspapa Fuchs hatte einen schönen Voll- 

bart und seine Stimme einen tiefen Glockenton. Zum Frühstück trank er 

nur chinesischen Tee, auf dem Landweg, per Karawane importiert. Auf 

dem Seeweg verlöre der Tee sein Aroma, sagte er. Er trank nie zwei- 

mal aus der gleichen Tasse: es musste immer eine andere für ihn be- 

reitstehen.Das "Elserl" war einer seiner liebsten Enlcelkinder und 

viOirde entsprechend verzogen. 

Die jüdische Gemeinde in Prag, eine der ältsten in Jîitteleuropa, war, 

so hiess es, nach der Zerstörung des Tempels, im Jahre 70 nach Christi 

Geburt gegründet worden. Stolz auf ihre Tradition, sahen die pr=îger 

Juden mit Verachtung auf die der andern Gemeinden herab. Schon im 
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17. Jahrhundert \vurden einige prager Familien in den Adelsstand er- 

hoben. Wie die andern Gruppen der Bevölkerung Böhmens,folgten nun die 

Juden der allgemeinen Entwickl\Hig. 

Mit der Industrialisierung und dem neuen Bürgertum war auch die 

tschechische Sprache im Aufstieg. Im Laufe von zwei Jahrzehnten wechsel- 

ten die Strassennamen in Prag zweimal: anfänglich nur deutsch/, 

wurden sie zweisprachig und, noch vor 1914^ausschliesslich tschechisch. 

Oft trennten sich die Söhne der selben bürgerlichen Familie; die 

deutsch gesinnten nahmen ihr Bier abends im "Blauen Stern", wahrend 

die andern ihr "pivi¿ko" nur im "Schwarzen Rossi" trinken wollten. 

Kam es zu einem Krawall, dann vAirden, wie immer in Prag, den deutschen 

Lokalen die Fensterscheiben eingeschlagen. 

Als Jude, meinte Grosnpapa, könnte man kein Freund der Deutschen 

sein. Er hatte leicht geadelt werden können, begnügte sich aber bis 

zu seinem Tode mit den Titeln: "Kais.Rath und Handelsgerichts-Beisitzer, 

Censor der k.k. priv. Oesterr.-Ungar. Bank, emer.Stadtverordneter",etc. 

Die Erzherzöge, die nach Prag kamen, waren oft bei ihm zu Gast. Nach 

Habsburger Tradition musste jeder von ihnen ein Handwerk lernen; so 

bekam Grosspapa vom Juvirelier-Srzherzog eine ziemlieh geschmacklose 

Krawattennadel in Hufeisenform, mit Smaragden verziert, zum Geschenk, 

die später in Mamas Besitz überging. Erst nach Grosspapas Tod nahm sein 

Sohn Robert den Adelstitel an und v/urde so "Fuchs Edler von RoTJietin". 

Zu jener Zeit -behauptete Oscar- musste jeder geadelt werden, der dem 

Fiaker mehr als zwei Gulden Trinkgeld gab. Onkel Robert, dessen Frau 

Hermine geb. von Posner der ungarischen Plutokratie entstammte (ihr 

Vater, "le Chevalier Charles-Louis de Posner" genannt, hatte den Rang 

eines Magnaten), nahm aber die Sache so ernst, dass es die grössten 

Anstrengungen kostete, als er 1921 bei uns in der Schweiz war, ihn 

davon abzubringen ex-Kaiser Karl in Hertenstein zu besuchen,- das 

Einzige, was sich ein tschechisher Industrieller nicht leisten konnte. 

Grosspapa, hingegen, sah darauf, dass alle Enkel "Hej Slovane"' 

singen lernten/ und, da ich-nach Oscar- das musikalischste der 

Enkelkinder war vcaä  eine gute Stimme hatte, gelang es mir âSte f»^^^J;>Jj!iV 
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^m^  d.=is "zemë ceska domov muj , kde doraov muj":.. nit unverf^l eichlichem, 

beinahe orientalischem Schmelz herauszubringen, wofttr ich dann von 

Grosspapa reich belohnt v.'urde. 

Als/ er im Dezember I890 starb -an etwas das man "Gedarmverschlin^ing" 

nannte und das womö,ß;lich nichts anderes als eine Blinddarmentzttnamng 

war- vermiBste ich ihn sehr. Aber, wie Papa versicherte, hatte er 

faktisch seine Töchter zu ^nsten der zwei Söhne enterbt, die so au 

Alleinbesitzern seines Unternehmens vmrden. 

I 'à  ì/^^^'K^'TÌ        Auch in Hamburg waren in den darauffolgenden Jahren grosse Änderungen 

im Anzug, die das Leben dort noch etwas trübseliger ¿lachten.Papa, der 

fast jeden Abend ausging und mehr und meht Interesse am Theater und der " 

Oper (und den Schauspielerinnen ?) nahm, liess mich nvoa  ziemlich in 

Ruhe. An seine Stelle trat Mama, die in mir sein Abbild sah und ihren 

Groll und Arger an mir ausliess. Ich war schon über fünfzehn, als sie 

noch des öfteren èbends in mein Zimmer kam um mich beim geringsten 

Anlass zu ohrfeigen. Es hat kaum je verschiedenere Charaktere gegeben 

als die unseren, was bis zu ihrem Tode 1922 zu ständigen Unstimmigkeiten 

führte. Kama war eine grosse Dame und wollte auch nie etwas anderes sein. 

Wenn jemand in ihrer Gegenwart eine unpassende Bemerkung machte, konnte 

sie ihn mit ihren grossen blauen Augen so erstaunt ansehen, dass er 

verstummte und zusammenschriimpfte. Ja, sie war, jeder Zoll, eine 

grosse Dame. Ich nicht. 

Kein ideal und grosser Schwärm war damals meine Tante Philipnine, 

eine sehr schöne, hochelegante Prau -u.a. mit Pauline Metterrfch befreun- 

det- die lange zum "smart set" in Wien gehörte. Ich habe mich später oft 

gefragt, ob nicht am, Ende meine SSÏgïîig Zuneigung zu ihr auf eine lesbi- 

sche Tendenz hindeutete. 

Tante Philippine vrar mit Dr. Arnold Bauer, aus einer von altersher 

in Hietzing ansässigen Familie verheiratet. Ihr Sohn, mein Vetter Lud- 

wig Bauer, ein überzeugter Pazifist, vmrde im ersten Weltkrieg, als 

Redakteur der basler "Nation^^lzeitung" berühmt. Den zweiten Weltkrieg 

sagte er schon 1931 ziemlich genau in seinem Buch "Korgen wieder Krieg" 

voraus. Als zwölfjii^iger Gymnasiast sandte er seinen ersten Artikel ein 
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und bekam den Bescheid er sollte bei der Redaktion der Zeitung vor- 

bei kop/^en. Als er dort erschien, in lairzen Hosen, die Schulmappe 

unterm -""irm, rief der bflrtige Chefredakteur, der kein anderer war als 

Ludwig Anzengmiber, erstaunt: 

- "Na, Du fängst aber früh an !"- 

Die Erziehung seiner Söhne hatte Arnold Bauer seinem Freund, 

Dr. Aaron, einem hochgebildeten aber ziemlich fanatischen Ifenn, an- 

vertraut. Als ich in seiner Gegenwart einmal eine etwas kritische 

Bemerkung über das Judentum machte, wies er mich zurecht: 

-"Du kackst in dein eigenes Nest !"- 

Ich habe mich dennoch bis heute nicht gebessert. 

Meine andere wiener Tante, Ida, die einzige von Grosspapas Töch- 

tern, die man kaum als schön bezeichnen konnte, war von einer seltenen 

Herzensgüte, stets bereit .Jedem zu helfen, der sich an sie wandte. 

Als ich noch recht klein war, sagte ich Ihr einmal: 

-"Idatante, ich mag dich leiden, trotzdem ich mit dir verwrandt bin", 

womit ich natürlich grossen Erfolg hatte. Ihr Mann, Onkel Tieopold 

Kary, bestand darauf um 7 Uhr morgens, ohne zu frühstücken, selbst 

sein Geschäft zu öffnen. Bis zur Mittagszeit blieb er nüchtern, um 

dann endlich ein mit viel pa^ika gewürztes gulasch zu verschlingen. 

Er verdiente sehr "teiel Geld und starb jung. Idatante liess sich das 

mittelalterliche Schloss Eichbttchl bei Wiener Neustadt als Wohnhaus 

herrichten, wo sie einen Teil des Jahres verbrachte. Die unterirdischen 

Gänge, die von dort ausgehen, sind im Fall eines Krieges oder Revo- 

lution ein idealer Versteck für Wertsachen. Ein solcher Gang führt, ;^Iffiï 1 

glaube ich, bis zum gegenüberliegenden Schloss des Grafen von 

Chambord, der beinahe als Heinrich V König von Prankreiih wurde. 

Einen Sommer war ich Onkel Leopolds Gast in Ischi, im Salzkammergut. 

Er zeigte auf ein dickes Bündel Banlmoten und sagte: 

-"Kinderl, das mmss alles ausgegeben werden !"- 

Da wurden grosse Ausflüge im Wagen, nie endende Jausen und Festlich- 

keiten veranstaltet. Unfi begleitete immer ein zahlreiches Gefolge. 

Unter den ^ Gästen befand sich u.a. der wiener Humorist Vincenz 

fÄ  
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Chiavacci, der bei dieser GelegenJaeit die yyirkung der Quellensalze 

unter dem Titel, "Die ilussere Offenbarung nach der inneren Eingebung" 

zusammenfasste. 

In Hamburg war vm.d  blieb der einzige Lichtblick in unserer 

Existenz die Gouvernante und Faktotum im. Hause Ludwig Eleaperers, 

Franziska Kargl, "Tante Franz" genannt, ursprünglich aus Bayern 

stamxiend, die sich sehr rührend auch um tins kümmerte. Sie hatte un- 

gewöhnlich viel Humor und erfand die schönsten Spiele um uns aufzu- 

heitern. V/enn v.dr von einer Reise zurückkamen, fanden wir, dass sie 

sogar unsere Nachttönffe m.it Blumen bekränzt hatte... 

(Ich habe immerj^ eine gewisse TTeiQ;ung zu jenem Möbel aus der 

Vorzeit gehabt tmd seinen praktischen Anwendungen. Aber, wie es 

allmählich aus dem Inventar verschwand, habe ich mich angepasst 

und seiner SÄsSSlflffit entwöhnt. Als ich, ein halbes Jahrh-undert 

sptfter, in dem noch etwas altmodischen Hotel Louvre et Paix, auf der 

Canebiere in Marseille, abstieg und dem Zimmermädchen mitteilte ich 

braiichte keinen Pisspott, rief sie entzückt aus: 

-"Ah Madame, on voit bien cue vous êtes Anglaise, les Anglais 

sont tellement propres !-  )- 

Aber was unsere Familie wirklich vereinte, die Musik, wnirde nun 

zum Grund der Trennung. Herr Katerbaum, der Oscar Cello-Unterricht 

erteilte, erklärte Papa, der Junge sei ein Phänomen -was wir schon 

wussten- und es gäbe in Hamburg nichts mehr für ihn zu lernen. 

Nachdem Papa lange mit sich selbst beraten hatte, wurde beschlossen 

den noch nicht ITjflhrigen auf das Konservatorium nach Leipzig zu 

schicken. Es vrar kein leichter Entschluss ihn vor dem, Abitur aus 

der Schule zu nehmen, auch wenn er sich dem Geist dieser Schule in 

keiner Weise angep^^sst hatte. Als man seiner Klasse zwei Aufsatz- 

themen zur Auswahl gab, l.)"V'/arum stimm.t uns das Meer so elegisch ?" 

2.)"Der Rhein, Deutschlands PlussjKicht Deutschlands Grenze", konnte 

er nur antvvorten, dass ihn das Meer durchaus nicht elegisch stimmate 

und er der Behauptung in 2.) nicht beipflichten könnte. 

^^ "Da sieht man, dass Sie Engländerin sind 
3sen sauber !" 

ie Engländer sind 

^l^s 
Ç W'< 
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In Leip:7ig voirde ilua Gelegenheit geboten seine Kenntnisse -n der 

Universit*lt zu vervollkOTOimen. So hörte er u,8. VölkernsycholoE.ie 

bei '.Yundt, Geschichte bei Lainprecht, der sein Interesse WSî  auch 

für vvirtschpftliche Prägen weckte, für die er seither einen scharfen 

Blick h--itte. 

'«Vir kaT.en öfters nach Leipzig ihn zu besuchen. Es war ganz nett 

bei Haufe zu v.'Ohnen und schöne Sandwiches, genannt "Schlemmerbemnichen". 

?-,u vermehren. I.iama fand allerdings, dass die Sachsen die Landschaft 

verdürben, womit sie nicht völlig Unrecht hatte. Aber zur Zeit der 

Pferdebahnen war es in Deutschland noch ganz gemütlich. Bald nach 

der Jahrhundertwende hörte dann die Gemütlichkeit allmählich auf, 

und seit 1914... 

lieinsig V'j^r  voll von kleinen Skandalgeschichten, so z.B. die 

eineä/ der Lehrer Oscars am Konservatorium, der zweimal die Woche 

nach Dresden fahren musste um den sachsischen Prinzessinnen Klavier- 

unerricht zu geben. Er war kein komplizierter Mensch: Sein Hauptver- 

gngen bestand dsrih Abends Billard zu spielen. Als er eines Tages 

direkt vom Bahnhof, ohne sich umzuziehen, ins K'êtffeehaus ging, störten 

ihn die Orden, die von seiner Brust herabhingen dermassen/ 3äM beim 

Spielen, dass er in seinem Arger Icurzerhand den ganzen Krempel abnahm 

und ilin siclfauf den Hosenboden steckte, was von Zeugen nach Dresden 

berichtet vmrde und für den armen Mann endlose Ungelegenheiten bei 

Hofe zur Folge hatte. 

Als Oscar mit' dem Gewandhausorehester Cello spielte, kam der 

alte Brahms nach Leipzig um bei irgend einem Jubiläum -oder wa/es 

die zehnte Jahresfeier des neuen Konzertsaals ?- eines seiner Werke 

zu dirigieren. An jenem Abend erwartete das Publiki.un gespannt den 

berühmten Meister. Alles war bereit, nur Brahms war spurlos verschv.om- 

den. So eifrig man ihn auch suchte, er war selbst in der Garderobe 

und aui den Toiletten nicht aufzufinden. Das Publilcum vmrde unge- 

duldig ujid ungeduldiger. Schliesslich hatte jemand die gute Idee in 

den benachbarten Kneipen nachzusehen. Dort fand man ihn ,vor einer 

Flasche billigen Rotwein. Es gelang sogar den wankenden Meiister auf 

das Podivim zu befördern -und er dirigierte... Zwar war er meist-^ 

;'!>-' 



■zwei Takte hinterher, aber des Gewsndhausorchester hatte das Werk 

so gut einstudiert und solang p-eprobt, d^ss alles glntt ablief und 

mit donnerndem Applaus endete. 

So erwies es sich wiederum, dass ein Orchester auch ohne Dirigen- 

ten spÉelen kann, vorausgesetzt dass alle lötglieder besonders fleissig 

und gewissenhaft sind, was night irmner der Fall ist. Als die Russen, nacft^ 

der Revolution, die Möglichkeit eines Orchesters ohne Dirigenten erkann- 

ten und ab 1922 unter dem Namen "Persiinfans" allgemein zu verwirklichen 

suchten, erklärte Otto Klemperer -mit dem wir 

verv/andt sind: 
trotz der Kusik^nicht 

-""-Venn das so weiter geht, muss ich umsatteln," 

Aber seither ist davon kaum noch die Rede genesen. Ich habe immer 

refunden, dasigrosse Dirigenten aus einem Orchester viel Ungeahntes 

herausholen können und so zu einer allgemeinen Bereicherung beitragen. 

Jahrzehjatelang habe ich in einer antiken Por?,ellansch-le als Andenken 

ein paar Blatter aus dem Lorbeerkranz aufbewahrt, den das hamburger 

Publikum Nikisch verehrte. Selbst die unverträglichen Franzosen haben 

sich vor einem Arturo Toscanini beugen müssen. Als er, nicht lang vor 

dem zweiten Weltkrieg, nach Paris kam um das neu gegründete Nationale 

Symphonieorchester zu dirigieren, dessen latglieder alle Volberechtigte 

Staatsbeamten v/aren, unterbrach er sie 

-"t'S^sieurs, wissen Sie wie ; 

Eine Sauerei !"- 

Una sie Hessen es sich gefallen. Als er,noch vor I914, seine 

Werke in Paris dirigieren sollte, hatte Richard Strauss mit einer 

ähnlichen Beaerlcung weniger Glück gehabt: das ganze Orchester verlies 

den Saal. Aber es m.ögen in beiden Fällen auch politische Gründe mit- 

gewirkt haben: den p..riser Muâikern war der italienische Antifascist 

gewiss sympatischer als der nationalistische Deutsche. 

Vielleicht hat das leipziger Jugenderlebnis zu Oscars Abneigung 

gegen Brahms beigetragen. Im Gegensatz zu mir, die ich einige seiner 

Werke, wie z.B. die "Ernsten Gesflnge", das "Deutsehe Reouiem" und 

mitten in der Generalprobe: 

lan das nennt ?... Una porcheria ! 
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m^nche seiner Lieder besonders schätze, hielt Oscar ihn lange für 

einen Stümper, bis auch er schliesslich seine üeinung änderte. 

In jenen Jahren bestinmite Oscars Karriere einen wesentlichen Teil 

unseres Lebens. Nach Leipzig besuchten wir ihn auch in Budapest, wo 

er u.a. ein Schüler David Poppers war. Nachdem er sich mit unermüdlichem 

Pleiss, durch uni-ufhörliches liben die Technik der grossen Meister zu 

eigen gemacht hatte, (viele seiner kleinen "Geheimnisse" nahm er m.it 

in Grab, denn er hat niemals Unterricht gegeben), ging der kaum 20- 

jilhrige auf eine Tournee, die ihn durch ganz Deutschland führte. Der 

Erfolg des noch völlig unbekannten jungen Virtuosen v/ar euBtaunlich,..- 

bis in Berlin ein Blutsturs seiner Laufbahn ein jShes Ende machte. 

war es die englische l'tLss, vor Jahren unsere Gouvernante, die 

ihn mit ihrer Tuberkulose engesteckt hatte ? Das liess sich nicht mehr 

feststellen. Jedenfalls rausste er von da an sich Äusserst schonen und 

den Winter -meist von Mama begleitet, die Papa nicht ungern losvmrde- 

im Süden, an der Riviera oder in Rom verbringen. Von Konzerten war 

nicht meh± die Rede. Obgleich die Läsionen in seiner Lunge mit der 

Zeit vernarbten, hatte er in späteren Jahren grosse Darmbeschwerden 

tuberkulösen Ursprungs, die 1918,in Genf, eine sehr heikle Operation 

erforderten, bis sie schliesslich 1940 zur Ursache seines Todes wurden. 

Aber hotte er sich, in seinem Verhältnis zur Musik und angesichts 

seiner, damals noch nicht voll erkannten, schöpferischen Filhigkeit, 

auf die Dauer mit der Rolle eines Vortragenden begnügt ? Die Krankheit 

hatte lediglich zur Folge eine unabwendbare Entwicklung zu beschleu- 

nigen. Sie weckte seinen Ehrgeiz sich völlig der Komposition zu widro.en. 

Seine Freundschaft mit Ferruccio Busoni, dessen Weimarer Gruppe Oscar 

sich 1901-1902 anschloss war dafür entscheidend. Er blieb auch spater 

in reger Korrespondenz mit Busoni (der ihn oft in seinen Briefen mit 

"Kl*Empereur" anredete). 

1904 liess er sich dann -wie es schien,endgültig- in Paris nieder, 

sunfichst mit seinem Freund, dem englischen Kom.ponisten Frederick Delius 

zusammen. Es war dort, für Kunst und ¡úusik der Anfang einer grossen 
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Seit, gekennt'^.eich.net durch dis Werk von Debussy, Ravel, Stravinsky, 

etc., das russische Ballett, die mamiigfeltigen Tendenj-en einer "p-=iriser 

Scjkrule", der ?uch Oscar, ein Freund u.a. von i.iaurice Ravel und Florent 

Schmitt nunmehr angehörte, ohne deshalb seine Beziehung zum deiitschen 

i.iusikleben, und namentlich su Busoni, aufzugeben. Ich selbst kam oft 

nach Paris, wo ich auch die premiere des russischen Balletts im Théâtre 

du Châtelet erlebte. Doch davon 8i)äter. 

^.Jit^ Auch in Hamburp; hatte   sich  so manches  ereignet.   Von  der Schaferkam-os- 

ollee   "aren/ 'vir  in   die  Hallerstresse   (Nr.20),am Rot/én Baum^ übersiedelt. 

Lie  Hochkonjunktur  der 90ger Jahre  bewog Papa   sich völlig auf  den 

Grandstückmarkt     zu verlegen,   wo   die  Werte   damals  beinahe  täglich an- 

stiffigen.   So kam es  dass mitunter fast  ganze  Vorstädte  in  seinen Besitz 

gerieten.Viele nannten ihn  den  "König von ùipisbttttel'.'   In  der Umgebung 

dar  Stadt vmrden gros.ve   Strecken Landes  aufgek-^uft,   parzelliert und 

spSter mit beträchtlichem Gewinn verflussert,   v/obei  Papa  nicht versflumite 

ein Griindstück fllr  den Bau einer Kirche unentgeltlich zur Verfücoing zu 

stellen.   Solche  Geschäfte,   bei   denen es  sich oft wn    : ' '     ■ v-te 

drehte,   vrarden  damals  in Ham.burg-noch auf Treu und '-a   ____.. "ohaíossen. 

''in förmlicher Vertras; war vorerst  nicht   erfordeilich.   Es   guaügte   d^s 

;;"3bena i/ort  und  die   Zahlung,   von Hand   zu Hand,   eines   S3nnbolÍPchen 
i'-'lers. 

Als  der  Senat  begann neue   Steuergesetze  -in  erster Linie  -uf  Paria 

augeschnitten-  zu erlassen,   war es an  der îeit,   dass  er  sich einbttgern 

liess.   So  vmrden wir alle  Hamburger. 

Ausser  der Kusik -ich  spielte   2te   Geige  in unserm  Streichauartett, 

nahm Gesangstunden und 'sang auch im Chor  des  Cecilienvereins-    war 

Kunstgeschichte mein Hamtinteresse.   Ich hörte Vorlesungen im Museum 

für Kunst und Gewerbe und h-^be  auf  diese  Weise Vieles gelernt,   das mir 
^'-oäter,   als  ich  zu   ssiiuneln  ■^ i-ifi .-r.     .,,   Kf-,, + ^,,. ,   ,-,-,,.   "abenbei "^ebnete  ich 

ial und nahm. Ivlalstunden in :•    , ; ■  dann,   nach den 90ger 

'   hren,   meine  völlig akade-:i . _ __        ^^..^^s   _:j_„^   .....,r  gefiel,   gab  ich   sis 

"-f.) So  blieb  ich,   auch n^ch  Schulalschluss voll  beschäftigt. 
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Bss  Gesellschaftsleben  der hamburger Bourgeoisie interessierte mich 

weniger,   aber bis   zu  einem  gewissen ^rade  musste   auch ich  d-=ran teil- 

nehmen,   selbst  wenn ich nie  richtig tanzen lernte und es mir auch 

keinen   Spass machte.   Als  Panas  Srbin,   eine   nicht  hassliche  kleine 

Blondine,   mit  einem -wie  man  d-mals   ?jagte-"Soubrettengesicht",   vairde 
ich viel  umworben und muss   als  besonders   spröde   gegolten haben,   denn 

keiner der vielen Heiratsantr^^ge hat mir  den geringsten Eindruck  gemacht. 
18?6 lernte   ich  dann   auf   einer  Gesellschiit  Albert   Gan;:  kennen.   In  fer 

Folce  tr^f  ich ihn menrm-ls,   /le   es   schien,   Èuf-^lli-  -uf  meinem   Ve«^   in 

die  li-^lstunde,   auf   der Esnl-^nade,-  einen ^uf  11,   don  o-r  al-   cuter-   str   b 

'^ß'i  beate   icrbei'-ufuhren verstand. 

Gebtlrtip-er  i    in'^er,    '-^r er 1-noe  m Banlo^esen m  der londoner  City 

t*iti c     c   e<^pn u-id  h  tte   18°1   die   britiscne   ütn   ts-^no-ehörinkcit   er'orben. 
l'ori   m c it  l^n^p  IT    I   -nburo-,   natte   er   dori;   em "3 nVcreorh<ift     e<~ründet 
und P'alt ' Jichverst*) idio-er m 1 '^ nischen Gold n 

guter Fenner des enTli^-chon Handelsrechts. Gf-o«;": í'C'«aCiUen, 

mit braunen Haar und Schnurrbart und friscnen Gesichtsfarben, r)^i   np 

ein Anfelcaen,  -r er , vie ich ixim inner sagte, sicher der schönste 

I on ^n  der Fondsbörse. Obgleich er 78 m J-'hre älter war ils ich, nahm 

ICI, oane   h     1 a•> -u ?äoern, -einen Antra" °n, ^^chon um endlich der 

elfcerlidien. Pvr nnei vu  entgehen, denn ich hatte m ihra einen besonders 

ani'tlndi-oen, «^tioen und v/ohlerzop-enen ^Hen-i-chen erkannt. Aue L \enn  wir 

nicht viel o-enems-^ne Intercs°en hatten, war er doch das Gegenteil von 

borniert und h-^tte conr Hujnor. PF Da cenehiigte liUi ohne Bedenken; 

a'^-it= den so m-nierlic len ,iunoeu 
v\eil du nir so leid t-ts' 
^itsrei^-e ^Xú.P  m mem ne 

nn   gerne  le: dei^i.'^ -•-■'le 1    ^ 
iz   stirante, 

gerade 
j-chkeiten zuA JubiliJum der Königin Victoria  lu Gan^e  waren. 

Di_   e±   tan Taoe verbrachten l'ir m London.   In einer SM Galavorstel- 

uno  in Covent  Garden  s-ss,   «cor«^  cpi^entlber von uns m  der Königslooe, 

von ein na-r ,   em  dicker älterer Herr nit   ^v^uem 

B-rt,   der k -31   der Prince  of 7-le s,   erVlflrte 
iiir albert.   Ic 1 itnib r-^  yo        L  n   e   -u    imute unbeha oiicher.  Als nach 

einiger Ceit   der Prinz  emeäi Adaut ntan etvas  7ufia=terte und  dieser 
davon^ eilte,   -----   ■■■-.-:  -ap  zalcîit   '-uf   die   "Jinl-ñunr  ^u v-arten und ver- 
lies . fluc 
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(Pedor, dem ich viele J-^hre spSter diese Begebenheit erziihlte, 

sagte l-'Chend: Wenn v/ir d:=;T-'ls der ^Jinl'-i dung des künftigen Sdvrard VII 

gefolgt vvSren, hätte Albert sicher gross Karriere gemacht, in anhetrecht 

der en'r,en  Be.^iehungen des Prin-^.en zur Geschäftswelt- und v;tire  an '^kide 

womöglich geadelt v/orden, aber er selbst wire d^nn nattlrlich nicht 

-uf die Welt gekommen.) 

'.Tir erholten uns ein nnr^r Wochen in Surbiton ^n der Themse, in 

sehr reizvoller Umgebung. "Bertie" hatte überall viel Bekannte und war 

äusserst beliebt. Auch ich verstand mich von Anfang an sehr "iit nút 

den Snglilndem, passte mich an ihre Gevvolpiheiten an und ^i . 

Sonntags mit ihnen in die Kirche. Was konnte man im. damali -.i n   : - ,T, 

an einem Sunday sonst tun ? In Ham.burg hatte ich schon friJJ^er oft 

meine Miss zum Gottesdienst begleitet, bis P^Txa fp c;, dass ich mich 

beim hi!ufigen Wiederknieen auf den kalten Fliesen erkaltete -und mir 

den Kirchbesuch verbot. Auch im übrigen gefiel mir das land. Nirgends 

in der Welt sind die Ürbsen sd gross, der Rasen so .^^rün, der teint der 

ßlädchen sm frisch. 

Unsere zweite Reise fiel nicht so angenehm aué. Nach unserer Rück- 

kehr nach Hamburg nahm mich Albert nach t ainz '^it um inich seiner Fami- 

lie vorzuf-Cthren. Sr war das achte von elf Kindern und man munlcelte 

sogar, dass seine Mutter eigentlich dreizehn Kinder gehabt hatte, von 

denen sie zwei verheimlichte. Wie ich bereits vaisste, hatte sein Vater 

sich geweigert am Bankgeschäft des Sohnes sich zu beteiligen, aber es 

war Albert trotzdem nicht schwer gefallen sein Ka-aftal anderweitig zu 

ergänzen. In Mainz em.pfing uns der alte Ludwig [W'uz  in seinem geräumigen 

Haus am Schillerplatz, in einem_ halbverdunkelten &i»miier. Dort sass er 

im Lehnsessel, an einem überheizten Ofen -obgleich es Ivltte August war- 

in erstickender Hitze. Als er mich erblickte, sagte er nur: 

-"Du bist also die Oesterreicherin... Mr mich ist der Bayer der 

Übergang vom Oesterreieher zum Menschen.2^ 

So ein Empfang war mir etwas ganz neues. 

Die Gänze, seit 1700 in V/eisenau bai iv.ainz ansässig, betrachteten 

sich als Nachkomjnen des Astronomen j>vid Gans (1541-1613), ein Schüler 

Tycho Brahes in Piwg und Autor des "Zernach David". Sie w^ren nunraehr 
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völlii^ assimiliert, gingen Mischehen ein und Hessen ihre Kinder 

taufen, die später ausnahmslos bereit waren in den Schützengräben 

des Weltkriegs freudig ihr Leben für das V-aterland zu opfern. Ich 

lernte zahllose iatglleder der Familie, altere und jüngere, kennen, 

ííeist waren sie nitelnfflnder verkracht und ihre Hauptbeschafti":L^ng 

bestand darin sich gegenseitig zu hassen. Die grosse Ausnahme war 

Albert, der kaum einen Sug der Ganze trug, sonde-; ¡i >>- ,:-':_c[ und 

geistig nach seiner Mutter, Olga, geborene Lism-n.^ i-, 

einer herzensg-uten und liebenswerten Prau. Es gab da noca cine / 

íUltere Schwester, Clara, verheiratet nit einem weissbSrtigen Herrn 

ïïp,than Reis, den Albert für besonders geistreich hielt und dessen 

Namen dann meine lästerlichen Iviädels prompt in "Satan Scheiss" 

umwandelten. 1925, als wir Fedor Mainz zeigten, war "Dande Glacha" 

immer noch am Leben und schenkte dem 143ahrigen einen Apfel ",um 

Andenken. Ich befürchtete das Schlimmste, aber er war wohlerzogen 

genug das Kostbare Geschenk anzunehraen. 

Alberts Jüngerer Bruder, Konmierzienrat Felix Ganz, obgleich 

wie die meisten Ganze hypernervös Lind auf die Dauer schwer zu er- 

tragen, war keineswegs unbegabt und hatte im L^^uf der Jahre, neben 

den Orientteppichen, in denen schon der alte "■       ,v:_, ein soe-ia- 

list war, die schönsten ostasiatischen liun&t - '--lt. iir hielt 

Hof auf seinem Besitz am Michelsberg, wo spater Carl Tjucloaayer -eine 

Zeitlang mit seiner ältesten Tochter verheiratet, ienregung zu seinem 

"Fröhlichen Weinberg" fand, ¿r  war mit allen Grössen der Wirtschaft 

eng befreundet, u.a. mit Hjalm^^r Schaclttt, was nicht verhindert hat, 

dass er am Snde in Theresienstadt umkam. Nach Aussagen der Mitgefang- 

enen, war er bis zum letzten Tag ein Beispiel der Eleganz und Würde. 

Es war sein tragisches Geschick sich fast, systematisch in seiner 

Voraussicht zu tauschen, was schon in den 20ger Jahren eine riesige 

Pleite der "Ludwig Ganz A.G." zur Folge hatte, lange bevor er im 

Konzentrationsl-'ger endete. Es war mir aufrichtig leid ujn ihn, obgleich 

er mich j^^hrelang angefeindet hatte und versucht hatte Albert gegen 

mich aufzuhetzen, als ich nach der,-: ersten V/eltkrieg aus nolitischer 
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f Jí.ci.\-í4i>.t/ '    ^^^^  wohnten zu 

'~^"    dann, ein J'.ihr dar 

üiDerzeugung dar'suf bestand meinen i^etrennten Wohnsitz in der Schweiz 

durch dick und fltlnn aufrecht zu erhalten. Als er erkennte v/ie recht 

ich hatte, war es zu spät. -"Oh Du Einzis:e !", heT-'nn sein letzter 

Brief en  rai eh. 

Alberts Englisch v/ar durchaus einvvsnâfrei. Im Deutschen hini';es:en 

hat er bis zuletzt nie seinen raainzer Akzent verloren. Sein Lieblings- 

buch waren die "Gedichte in Frankfurter Kundart" des Humoristen 

Friedrich Stoltze, darunter die Geschichte von "Brendelche Sclinud, die 

von Allen den Auftrag bekommt:-"Ür3er Du Dich for neu Bitze!" 

zunächst in der Moorv/eidenstrasse, am L-r'-mnitor, wo 

arauf, meine *llteste Tociiter Marianne, im Pamilien- 

kreis M-^nka ^-enannt (Mankitko in Prag), auf die Welt k=m. Als, 15 

Jahre später, der 3jahrige Bubi sie eines Borgens über den Korridor 

wandeln sah, rief er: 

-"Ziege im Nachthemd!"- 

Daraufhin wurde sie allgemein "Meck" genannt, ein Käme der ganz gut 

zu ihrem Sprechorgan passte, wenn sie sich aufregte, was oft geschah, 

denn sie hatte die Ganz'sehe Nervositilt geerbt. Im. übrigen wuchs sie 

zu einem besonders hübschen t'.'Mdchen heran, sehr gross und schlank, 

braunäugig, m.it br^^unem Hqap und frischem Teint, ein Grübchen in der 

Wange: das Abbild ihpes Abaters. Im Lauf der Jahre, wenn ich sie an 

Alberts Seite vor mir sah, konnte ich nicht umhin Ili afe zu sae-en: 

-"Zu Ber hílttest Du mich gar nicht gebraucht. "- 

Sie war noch nicht drei Jjhre -It, ^as ich sie nî'ch Prag m.itn^hm. 

Grossmama war alt geworden. Sie mochte kaurii noch essen und nährte sich 

hauptsächlich von Kulmbacher Bier, aber die kleine Urenkelin machte 

ihr viel Freude. 

iiines Abends, als wir noch spSt beisammen sassen, musste ich un- 

willlcürlich hin-^usschauen und sah das Kind, das wir viele Stunden vorher 

ins Bett gebracht hatten, wie es am Geländer des "pavla"é" herum.turnte; 

es konnte jeden Augenblick auf den Hof hinunter fallen... Solche Begeb- 

nisse waren nichts Unge\vö}inliches. Ich musste immer auf das Schlimm.ste 

gefasst sein, dena die I'leine war in ihren Bewegungen ziemJLich unbehol- 
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fen und hft soater auch nur veni^ Hítndegeschick entv.-ickelt. 

Ntichdem sie nun einmal getauft war, hielt ich es /für richtig 

ihr et'.".'?)s bitolieche Geschichte und die Anfangs-E^rtlnde der Religion 

beizubringen. Sie schien daftlr empfänglich zu sein und alles verlief 

ganz gut,- bis zu dem schönen Sonntag, an dem v/ir spii-'ieren gingen 

und es plötzlich zu regnen anfing... 

-"Der liebe Gott ist unzuverlässig", erklärte SiS-ManJca. 

Daraufhin verzichtete ich auf meinen Religionsunterricht. 

l'ehr ■'Is ■'n uns hing sie an ihrer Kinderfrau Angenate. Wehe uns, 

v/enn diese Ausgang hatte ! "Angenate soll kommen !" schrie dann die 

Kleine unaufhörlich und es v/ar nicht möglich sie zu beschwichtigen. 

Sie/ war eben ein etwas schi"áeriges Kind, v/eit m.ehr als meine zweite 

Tochter Susan, vier Jahre nach ihr geboren, als wir schon auf der 

Rotenbaum.chaussee wohnten. Neben ihrer Ganz^sehen lilnge, hatte Susan 

auch einige Gesichtszüge von meiner Grossraama. Sie woirde später als 

eine Schönheit angesehen und hatte schon mit 15 Jahren bei der männ- 

lichen Jugend mehr Erfolg als mir lieb v/ar. 

Die Uilch für das Baby lieferte uns eine Molkerei, die damals als 

musterhaft galt. Die Kühe w-^ren in ti-irniorställen untergebracht, die 

ständig gereinigt, desinfi-^iert und keimfrei gehalten vnirden. Umso 

grösser war mein Schrecken, als die lileine anfing aus der Niere zu 

bluten. Zum Glück v/ar der herbeigerufene Arzt intelligenter als es 

damals in Hamburg üblich war und sah sofort was dem Kind fehlte. Er 

verordjiete Rohkost, namentlich rohen Spinat, v/ss nach wenig-en Tagen 

eine völlige Genesung herbeiführte. So lernte ich, dass auch Bakterien 

zur Erhaltung der menschlichen Gesundheit unentbehrlich sind. Etwas 

Dreck ist scheinbar eine Lebensnotwendigkeit. 

wahrend ich so, ganz sachte und immerklich, mich anschickte als 

brave Bürgersfrau dahinzuleben, hatte sich in Prag v/iederum Manches 

Erwähnenswertes ereignet, auch wenn die Geschehnisse in Hamburg nicht 

un^nittelbar davon beeihflusst vmrden. 

i rmas jüngster Bruder Arthur, der Benjamin der Familie, hatte 

eine Wienerin aus reichem., wenn auch keineswegs vornehmem Hause 

^'*" V.. 

WJKí3Wí:.; 
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geheiratet. Damals wurde gerade das Palais Thurn und Taxis in Prag 

zum Kauf ange^ioten. Als Onkel Arthur und Gretinlca bei der Besichti- 

gung sich über den Kangel an einem Badezimmer wunderten, belehrte sie 

der Diener: -"Wenn die Herrschaften ei:ft Bad nehmen wollten, v.oirde die 

Badewanne ans Bett getraeM."- 

Wach der lineriasslichen Ji^odernisierung und Kinrichtung der nötL-ren 

Badezimmer haben Onitel àrthur und Gretinka fast 50 Jahre in diesem 

Palais .Piolebt; ihm drei îochter kamen dort auf die »Veit. (Eine von 

ihnen h- ^ter den Schauspieler Jirnst Deutsch.) 

In '-'li '    ■   ' :■ • -';i':ceborenen oder anerzogenen ?) Puritnnisraus war 

ich überzeugt, da ss Gretiiika einen verderblichen tíinfluss auf unsere 

Familie hatte. Sie vrar es, die die wattierten Schlafröcke bei uns 

einführte und die Gewohnheit nur in Bep;leitung einer KanmierJungfer 

zu reisen. Als sie sah, dass ich nicht in Allem mit ihr übereinstimm- 

te, entrüstete sie sich: 

-"Aber geh weg, Elsbeth, sei^jf doch nicht so eckelhaft keusch !"- 

.'¿ines Tages Äusserten sich #feg^''SubênVOnkel Robertsjabfällig über 

Gretinlca. Es kam zum Streit. Die Bruder trennten sich. Robert behielt 

die Leitung der Fabrik in Kamnitz. Der Riss ging durch die ganze 

Familie. Mama hielt zu Robert, während Philippine und die Bauers 

S130Í ziemlich neutral blieben. 

Viele Jahre später, als Mama und Oscar 191S in Prag eintrafen 

um für die tschÇ)€lowakische Nationalitat zu optieren, war der 4ndrang 

am Bahnhof so gross, dass Oscar voranging um sich ein Hotel anv/eisen 

zu lassen, denn Alles war überfüllt. Wehrend dessen sass Mama, die 

sich nur schwer bewegen konnte, auf einem. Koffer. Onlcel Arthur kam 

Tufallig vorbei. Er erblickte Mama, lüftete seinen Hut mit exquisiter 

'öflichkeit ...ixnd ging weiter. Ich habe i ha das sehr übel genommen. 

i-r hätte der damals schon totkrsnken Frau wenigstens ein paar Worte 

SPgen können. 

Onlcel Arthur hat nie seine abgelegten Anzüge verschenkt, sondern 

sie eigenhändig im Ofen verbrannt. Er wollte nicht die Gefaht laufen 

auf der Strasse seiner Karikatur zu begegnen. 
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Der Schriftsteller Rudolf Leonhard (i¿=nche schreiben ihn die 

immer ^.eititemflssen Worte -"0annib-':l ad portas"- zu), der noch 1937 

in Pr^t?; bei Onkel Arthur au Gast var, si.^ribe meinern Sohn bei seiner 

Rückkehr nßch Paris: es gilbe für Alle^ die nicht dnran glauben woll- 

ten, keinen besseren Beweis für die Existenz Oesterreichs eis 

Arthur Fuchs. So etwas scharz-gelbes hätte er noch nie erlebt... 

Onkel Arthur h9t stets Glück gehabt. In V/ien, im Dezember I88I, 

als er noch ein g-.nz junger Kann war, wollte er eines Abends zu ei- 

ner Vorstellung ins Ringtheater gehen. Sr hatte sich verspätet und 

ging mit eiligen Schritten/dem Theater zu. Da wehte ihm Brandgeruch 

entgegen. Er zögerte einen Augenblick- und kehrte um. An jenem Abend 

kamen 449 Menschen ums Leben. 
auch 

Noch zu allerletzt hatte Onkel Arthur/das Glück vor den  Einmarsch 

der Deutschen in Prag das Zeitliche zu segnen. Als GretinJca dann von 

dem Besat?,ungsbehörden angewiesen wurde das mais Thurn und Taxis 

zu verlassen, brachte sie sich um. 

^*/    In Hamburg war ich, als die Models heranviOichaen -abgesehen von 

der KuBik- vom Bau unseres Hauses in der Peldbrunnenstrasse (Nr.48) 

in Anspruch genommen. Die Bauarbeiten vnirden zunächst durch das 

■ unvorhergesehene, ständige Durchsickern von Grundwasser behindert: 

der Peldbrunnen ! Nachdem diese Sch'/J     j. ¡,  M.dlich behoben wacr, iA/tii''*^i 

wT\1906 unjnittelbare Nachbarn des Bür-; 1 '-.ickeberg, mit dessen 

Familie wir von da an in freundschaftlicher ^:e^:iehvmg standen. Es 

war ein schönes, geräumiges Haus, im englischen Stil (ohne allzuviel 

Zugeständnisse an den damals vorherrschenden Jugendstil), wohl durch- 

dacht und seinem Zweck,entsprechend. Nach Pedors Geburt kam noch ein 

Anbau hinzu (f^st bis an die Seitenwand des mönckebergschen Hause.^. 

Das wahre Prunkstück w-,r jedoch -mit seinen Söulen aus Carrara-Marmor- 

das grosse l.îusik7;immer, in dem wöchentlich kleine Konzerte -meist 

Kammermusik- veranstaltet vrarden. 

An der nächsten Ecke wohnte Albert mCSM.  Ballin, den der Kaiser 

hie und da besuchte. Wenn in der Ferne das Ta tu, ta ta ! des 

kaiserlichen Automobils ertönte, eilten die Kinder und die ganze 
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Dienersch=ft zur Gartentür UH die vorbeifahrende Mfijestflt zu ■beATtissen. 

Später versammelten si-ch dann die Kinder aus der Nachbarsclieft auff dem 

noch freieil WiesengelSnde gegenüber Ballins Haus und sangen "Heil dir 

im Siegerkranz", worauf der K'^iser kurz am Fenster des Speisesaals 

erschien und ihnen mit dem gesunden arm  zuwinkte. 

Wir v/ohnten noch nicht sehr lang in der Peldbrunnenstrasse, als 

1908, beim Tode ISM Bürgermeister Mönckebergs, zu seinem feierlichen 

Begräbnis, die Vertreter aflmtlicher Staaten und StSdte Deutschlands 

bei Tins vorbeizogen. Iviehr als die Forsten, Minister und Senatoren, be- 

woinderte ich die kleine Bürgerm.eiSterin, vorbildlich in ihrerj^ Würde 

und aussersten Einfachheit. Sie stammte ursprünglich aus der Schweiz 

und hatte etwas sehr rom.anisches in ihrem Wesen und Srscheinung. Ihr 

Sohn Carl, m.it &e^  v/ir uns besonders anfreundeten, sah völlig aus wie 

ein Römer. Während seines Jurastudiums hatte er gedacht sich ausschliess- 

lich der Literfitur zu widmen und auch einige Schriften veröffentlicht. 

Später, als Vater einer -zahlreichen Familie, sah er sich doch gezv.aingen 

das Am,t eines Syndicus der Bürgerschaft anzunehmen. Er ging noch zur 

Schule, als der alte Bismarck, ein persönlicher Freund seines Vaters, 

v/ieder einmal zu Tisch kam. 3um erstaunen aller Anwesenden erhob sich 

der kaum löjShrige am Zlnde der MaKItzeit und brachte einen Toast auf 

Bismarck aus. Dieser Vorfall war noch nach vielen Jahren ein Gesprächs- 

stoff für die Hamburger. 

Wahrend alle Mtglieder der Familie -gleich ob konservativ oder 

fortschrittlich gesinnt- an diesem Bismarcklcultus teilnahmen, bliebeüi 

die Beziehungen zu Wilhelm II im Wesentlichen rein formell. Kraft 

seines Amtes traf der :^*yrgermeister der Hansestadt öfters mit dem 

Kaiser zusararnen (so z.B; bei der^MMiSiMg des Kieler Kanals), aber 

das renublikanische Hamburg.SïïïSXSaffiîXSiK das Bismarck ein Riesen- 

denkmal erriehtete, hatte doch die preu.isisplie l'on-rcOiie .OJIT  -nit Vor- 

behalt akzeDtiert. Das Kaiser Wilhelm -.     ' 

noch keiner schön gefunden, und am. we-il 

Dennoch gehört es zum hamburger Folklore, 

jungen Leute mit ihren Mädchen ver-'bre ;_en, 

vom ^^""^  ?" 

'Û aonat konxtun sich die 

wenn nicht "unterm Schwan 

''mjy 
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Von meiner jirnstfcof tigkeit  ttber'?^eu;<?;t,   liess mich  Papa  nunmehr 

völlig; in Ruhe,   im  Gep:ensatz   zu Mama,   die  mich unter   jedem Vorwand 
kritisierte,   '"'jum  Glttek waren Beide  längere  5,eit hindurch voll  von  der 

Einrichtung ihres neuen Hauses in  Anspruch genorainen. 

Papa  hatte   zu beiden  Seiten   des  Hprvestehuder;vegs   (Wr.l6)   ein 

Grundstiäck  er-vorben:   rechts  ein Vorland SäiXXIl££Miärvon 18.000 m^ "áfiSí 

am i^l^^terufer,   links  ein  -^ros  er  G-rten mit  einer herrlichen  ilten 

"Rotbuche,   m   dem   sich nun  P^n   =  Vili     ernob,   eme   7ici lieh   t^Ptreue 

Viedero-^be   de- Petit  in   aon m  '^rpi =  ill=   .     ei   d°i   PI   lu i    und   ^m- 

ricitun     a t^e  0=!C  r von  P ri 3     u^   ent=-c leidend  nitoe  irAt.   Rem  'i^'the- 

tisci  "eno iien,   =rschj.pn  ^lle^' vollendet- und   dgnioch hitte  ic x    ich 

la  diteer U  feebiinx»   iie       nc  beh glicn     efünlt.   Der ov le   Sneise=  ai, 

d   s  Bill   r-d'-imüicr,   der lusik=,     1,   die  T er=,chip   eien   S  Ions und Lrnfangs- 

■^im er imd   die  i>-ros&e,   duren 7  ei   Stock  erke  í-e lende  H He,     11'- 

diente  f-^st  ausscnliesslicn   der Reir^i'^ent tion.   In ober n     to r   , 

neben la ^3   Seil  f-iiiier una Bouñoír,   P p-^ =■ ^ i ir 

Scireib^im ner,       r k-^uii Plat'-  ftlr  G^ste,   v ,   wem   er  sie 

be°ucite, lus  te mit  eme i Kflm/ierlem vorli ,   d n^- dem 

Ober°*irtner Preistedt,   der vorher bei  "Pi-,-Tnrel    ■i     es'tellt    nr,   bekamen 

\ ir irünfSÖn- und Frttcn-fce  au«  den   Gemüse   -rten 1      ''ori  nd,   -.rtbeercn  7ur 

/eihn-^cntsKeit und exo-cische  Früchte  au     reu Trenhiuccrn im Hmter- 
"   rten.   All   dies  erforderte   ■zahlreiche TT u=  n^cstellte,   G*trtner und  der- 

oleicien,- heut ut^'^e  em Din    der Un. ö  licTileit.     eme  Bedenken ds'^en 

das  "Chate  u Grö°"en     in"   n be  ich  d-^m^ls für micn behalten,   denn 

7   eifelsohne konnte  Papa  es  sich erlauben. 

Lur7   darauf  "urde   das  neue   Thali     T'heater  exn^er exht,     n  dem Pa D'^ 

einen Anteil besass.   ^ur festlichen Jiröffnung \'^•r  ^uch Osc-^r erschienen. 

Als  er  dieses ieister' erk  der h nburger ürcnite^tur  erblickte,   den ^e~ 

tafelten Saal mit   den gediegenen Beleuchtungskörpern,   fragte   er nur: 

-"'ïVieviel Knoten  segelt   sie in der  Stunde   ?"- 

¿ij       Seitdem^ Gustav Mahler in  den goger Jahren  das Orchester des   Stadt- 

theaters  dirigierte,   hatte   das Musilîleben in Hamburg einen grossen 
A(^sch'Afung genomm.en.   Es  gab nun viel Anregendes  in Oper und Konzerten, 

^ ̂ ; Y 
■ Pü.:;:- 

t,-    V-v i |v^::v:>'-:.. 



-26- 

die ich eifrig besuchte, und manche von den Künstlern wsren unsere 

Gäste in der Peldbrunnenstrasse. Im Kreise der Musiker hatte ich, als 

wir noch auf der Rotenbaumchaussee wohnten, den Kä jungen Komponisten 

Kax Levrandowsky kennen gelernt. Wir hatten viel gemeinsame Interessen 

und verstanden uns ^gut. So wurde ich im Liiuf der Zeit zu seiner Rat- 

geberin, der er so ziemlich alles anvertraute. Er war ein susserge- 

wö^nlich begabter Musiker, doch stand er noch völlig unter dem tíinfluss 

iron Gustav Mahler, der Abgott seiner Familie. (Auch sein Bruder Felix 

hatte bis zu pei UP ì 'Vnn.-^     ■-hic^-r-c. Photo auf dem Schreibtisch stehen.) 

Der Grossvator noch in der ersten Hiilfte des igten 

Jahrhunderts, v-i .' , _i M , ,:, ;í .He a/d Saale ausgewandert und hatte 

dort, als Vorbeter in der Synagoge -so hiess es- viel zur Erneuerung 

der liturgischen j,iu,aik b3ií:etr-^'-:en, .Sain Sohn Abraham, der dann ein 

Bankgeschäft i^i. bete einçDerenberg, aus einer 

sehr alten und . ; ,. .:'  .: ■-i , deren Vorfahren'einst Bankiers 

am Hofe von St. James und Hannover waren. Bis zum heutigen Tag haben 

die Nachkommen der Derenbergs einen latenten Hang zur Schwermut, wenn 

er auch ZUJH Glück nicht bei allen mit der gleichen Stärke zum Ausdruck 

kormnt. Manche von ihnen gehörten zu den besten Kunden der grossen 

schweizer Sanatorien, wie Dr. Porel's  "Rives de Prangins" am Genfersee, 

oder das von Dr. Binswanger in Kreuzungen bei Konstanz, soweit sie 

sich nicht schon vorher VQSM Hotel Bernerhof in Bern in den Abgrund ge- 

stürzt hatten. Bei Lewandowskys waren zwei der Brüder und die zwei 

Schwestern so ziemlich von diesem Erbe verschont geblieben. Max allein 

trug die Last der Derenberg'sehen Vorfahren. Die Krisen waren jedoch 

äusserst selten. Im allgemeinen hatte er viel Humor, was sich auch in 

seinem sehr netten Verhältnis zu seinen Eltern und Geschv.'istern wieder- 

soiegelte. 

^"Wenn ich eines Tages reich bin, sagte er scherzend zu seiner 

Ltter, die, einen Reinlichkeitsficmiel hatte, kaufe ich Dir r/.v-i H'iuser: 

eins das Du reinmschen kannst, und in dem andern wohii 

Als ich mir nach einiger "eit über seine Veranlagua   .      :•, '"b 

ich mir do'opelt Mühe ihn in guter Stimaung zu erhalten, was mir zunächst 

i>i0P' 
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Uber fille Erwartung gut gelang. Als er dann ZUM  Dirigenten des St??dt- 

thenters in Kiel ern^innt v.-urde -eine durchaus ehrenvolle Berufung ftlr 

einen jungen Musiker- sah ich ihn viel seltener. Ende Äugest I906,- 

ich v.'^r mit den Mfldels zu Onlcel Rohert nsch Kamnitz und anschliessend 

nach Tirol gefahren- kam er für einige T^^ge  zu seinen Eltern nach 

Hemhurg ... und wfir plötr^lich verschvmnden. Dann fand m,^n seinen 

Leichne^m in der Alster. 

Ich v'-^r sutiefst erschüttert über diese Nachricht, denn ich hatte 

Ivîax irn L.^u^- der Jahre wie einen Bruder lieb gewonnen. Nach meiner Rück- 

kehr verkehrte ich weiter bei seinen Eltern, die inich schon immer sehr 

nett)^ aufgenommen hatten und mich nun fast als ein Mitglied der Familie 

betrachteten. Ihr zweiter Sohn, Felix, vmrde nach Beendigunr seines 

T.ledizinstudium.s, 1^02 in Strassburg, und ein paar iionaten im Il8'oital 

S^fcüt Saint-Louis in Paris, Prof. Jadassohns Assistent an der Universität 

Bern, wo er einen grossen Teil, der grundlegenden Forschungsarbeit für 

sein Werk über die Tuberkulose der Haut zum Abschluss brachte. 

Nach dem tragischen Tod seines filteren Bruders -den er sehr sch*itzte- 

'■'Ollte er doch in der T'^flhe seiner ]:;itern sein. Er kehrte nach îîamburg 

'urück und setzte seine Arbeit im_ Kr'^nl'Gnhaus St. Georg fort. Seine Sprech- 

stunde hatte er am Gänsemarkt. 

An einem Sonntag Machmittag -es fing shiion an -^-.u dunkeln- besuchte 

ich wieder einm_al le'-'-a 

sung >-,"uràe ich in ei-j 

ersten Mal Felix Lenoa..h 

helle, grünliche Augen; 

Stühle, eine schlanke, i 

-, Nach einer besonders herzlichen Begrüs- 

■ .'immier gefü-hrt. Dort erblickte ich zum 

■''^!'.'-'r''.unlvel sah ich zunfci-"-'+ i'-r--. .■.-,..-,-; 

■ .'icht machte, auf £ J 

:;■  _ M 'jGnhafte Gestalt - do, ._:. i  , ,.j. 

von jugendlicher Schüchternheit. Der "kleine Doktor" sa ss dort, ganr, 

nonchalant m_it übereinandergeschlagenen Beinen.-Das völlig UngCT-^vungene 

in seiner Haltung gab vielmehr den Eindruck grosser Sicherheit und 

Selbstbe'-russtseins. 

"!±v '" ::-sorflch, unterhielten uns über die uns gelaufigen 

i'lio^vioii: j   ,      -, die Schweiz, Paris und --natürlich- -die so u.nlTünst- 

lerische-fi, t:,;- " -----er... 
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Als ich später mch Hause kam, blieb all dies noch an ¡TAT  haften. 

Ich sah una  hörte es weiter. Es war nicht was gesagt vmrde, sondern 

das^^ wie, der Ton und die Geste, die grünlichen Augen... Imjner wenn 

ihr Blick mich streifte -und was dieser Slick bedeutete war nir von 

Anfang an klar- musate ich mich über mich selbst '.".oindern: der Reflex 

der Abwehr, der in diesem Fall noch nie versagt hatte -und ich war 

mittlerweile beinahe 34 Jahre alt- blieb aus. 

Am Abend darairf traf ich ihn mfflllig im Konzert. Da ich allein 

gekommen war, konnte ich ohne Bedenken mät ihm nachher in einevn ganz 

bürgerlichen Lokal noch ein Bier trinken gehen. V/ir unterhielten uns 

langer über das Konzert, dann erzöhlte/er mir von seinen Leben in Bern. 

":iin Treffpunkt der dortigen Geisteswelt war das "Schlösrdli" der 

^'■•-ronin von Sinner, bei der so ziemlich alle iv^usiker, liünstler und 

/isaenschaftler verkehrten. Pelix rülunte sich dort "frische Luff herein- 

gelassen ■yw  haben, indem er viele Angehörige der neuen Generation ein- 

führte, u.a. einen t-lentvollen jungen Kaier n^^mens Paul Elee, der ihm 

einige seiner Radierungen widm.ete. Die Baronin stand so unter Pelix 

Bann, da ss sie sich im Alter von fünfzig Jahren noch entschloss Medizin 

:<.u studieren und, trotz dem Widerwillen vieler Professoren, es tatsflch- 

lich bis zum Doktorexam.en brachte. 

Ich konnte^ die "Sinnerin" verstehen: es lohnte sich wirklich 

Felix zuzuhören. 

Dann brachte er midi nacli Hause. 

Während des ganzen Gesprächs -das konnte mir nicht entgehen- 

redeten die hellen, grünlichen Augen eine völlig andere Sprache... 

Ich war raittlerv-.-eile auf alles gefasst und ein wenig neugierig zu erfah- 

ren, wann und wie der pleine DoktoB die Frage, die ihn beschäftigte, zum 

Ausdruck bringen v\tlrde. 

iSr hatte sich offenbar dafür entschieden äusserst behutsam vorzu- 

gehen. Nicht, da SS es ihm an Erfahrung mangelte- seine Befähigung zum 

Don Juan hatte sich bereits in hohem Mass entfaltet- doch erkannte er 

sehr wohl den Unterschied zwischen seinen Studienkolleginnen in den 

Universitätsspitaiern, den jungen Künstlerinnen der pariser Bohême, 





^Jíí^t: *'"''-: y, 
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- wpr aber ausschliesslich das Werk der 

.. Das will nicht heissen, dTigs die Frauen, 

- und wiederum der zweite ■ 

yflnner. Ihres Verstandes ? 

auch v/enn sie keine direkte Vers'ntwortung traf, nicht ebenso -und oft 

noch schlimmer- vertrottelten wie die dazugehörigen Shee;3tten. Ich 

bin beileibe keine PrauenrecMlerin. Sin JÍ Zv/ischendinp- ^.wischen Sekte 

und Kaffeekränzchen, schien mir die Prauenbewegung etwas naîv und in 

ihrem Ziel und Spielraum allzu beschränkt, obs^lelch ich unter ihren 

Anhfln^^erinnen manche wertvolle Menschen anp:etroffen habe. Der Groll 

einer verfol.eten Minderheit, ob er sich nun im '-.ionismus, im Peininis- 

raus, oder in sonst einem "Ismus" itussert, ist nie ein ^iter Ratgeber. 

Ptlr meinen Teil h^be ich niemals Rechte gefordert. Ich habe sie mir 

genommen und niemand -zuletzt auch Papa nicht mehr- hat die Courage 

geh-ibt m.ir in die Quere zu ko^-niûen. Schliessliìsrh bin ich die Tochter 

meines Vaters, mit dem Unterschied, dass ich mich - wenn es darauf 

ankoinmt- so/^-ar beherrschen k^nn. Wenn ich auch aus meiner KäXKSf 

Meinung keinen Hehl machte, bin ich nicht dazu gekomjnen Politik zu 

treiben. Nach Ausbruch des i>^ssenwahnsinns war ich voll damit beschäf- 

tigt, einem nach dem andern, die Miinner -mit oder ohne Verstand- in 

Sicherheit zu bringen: ivieinen Bruder, meinen Mann, meinen Freund und 

zum Schluss meinen Bubi. 

¿|C^v-^-a^K  '««hrend ich iïï^^FolTi^-TTn meiner Ûoppele^ïïi-uïïd' Dop-pelieben aufging, 

hatte Oscar eine -im Grunde nicht sehr schwerwiegende- Dummheit gemacht. 

Wie immer nur seinem guten Herzen folgend, hatte er sich von seinem 

Freund, dem ungarischen Muäiker Theodor Szanto -einem ganz lustigen 

Gesellen, mit dem ich einmal em  14,'Juli in Paris auf der Strasse 

tanzte- etwas zu ausgieb^ig anpmpen lassen. Papa geriet in grosse 

Aufreg-ung und beschloss daraufhin in âeinem Testament eine Art Pidei- 

Eommiss zu errj^chten, demzufolge seine Erben nicht voll verfügungs- 

berechtigt waren. Das Vermögen durfte nur in "mündelsicheren" Wert- 

pa-oieren, d.h. Staatsanleihen und dergleichen, angelegt werden. .Natür- 

lich hatten wir diese Bestimmungen umgehen können, vnirden aber, wie 

imiier, von den Anwälten so schlecht beraten, dass wir lange zusehen 

raussten wie Krieg und Inflation unser Vermögen auf einen Bruchteil 

1^ 
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reduzierten, ehe wir dieser MöglicMceit ,-ewBhr vairden. Papa war ein 

grosser Organisator, aber auch er konnte nicht die fernere Zuixinft 

voraussehen. Unsere Existenz Puf alle iSwigkert vorherbestimrien zu 

'■'° ^  /  wpir ein W-^hnwitz. 

Kurz dsreuf fiel er, als er von der Strassenbahn absprang, und 

erlitt eine, wie es schien, leichte Gehirnerschütterung. Nnch diesem 

Unfall fand ich ihn vollkoimnen verhindert. Prfther ein so schwieri9;er 

Kensch,. unduldsam und äusserst heftig, war er nun spnft und viel um- 

gänglicher geworden. Kein gutes Omen. 

Im lauf der Zeit hatte ich mich nach und nach in meiner Parallel- 

ehe häuslich niederííelassen. Sie war mir zur Gewohnheit geworden. 

Sur Vollendung fehlte nur noch iSines. Das spukte in mir, auch wenn es 

noch unausgesprochen blieb, ¿inen Antrieb gab mir, Ende 1909, mein 

Besuch bei Professor Pinard in Paris, einem weltberühmeten Gynilkologen. 

ji'r empfing mich in seiner Sprechstunde und ^Am3MSSMmJMSm.m]ŒS.  unter- 

suchte mich -zu meinem Entsetzen- auf einem Perserteppich. 

-"Nur zwei Kinder, Itadame ? -entrüstete er sich- ;/-^.rum nicht drei, 

vier, ftìnf ?..."- 

i:íei ^neiner Rückkehr n-Ui , i; ,,-.:-,,-^v erörterte ich die l^rag 

oJiae zu einer Entscteduni; ■        .   i. ij-nn, -Is der PrUlilini'- 

der Tür stand, entschlossen vir uns über das Wochenen 

zu fahren. Albert war geschäftlich in London. Nur Mank^- 

wie ich telephonisch ein Doppelziimrier in Spethmann's Hotel, einem 

kleinen, etwas altmodischen Gasthaus, bestellte, i.ierkv/ürdigerweise 

behielt sie es für sich, was sonst nicht ihre Angewohniieit war. In ihrem 

Alter sind Mädchen oft eifersüchtig; sie war es offenbar nicht, oder 

noch nicht, 33 stièss ihr erst zv-n^io. j.hr- später auf, ^^s die Lunte 

langst ausge^. ,, :, ... Bestand. 

Lübeck--!  ,::  . _^  -, -it Jeher meine grosse 

Liebe. So oft ich konnte, fuJir ich auf einen Tag hinüber und wer lange 

"^eit eine;¿ der besten Kundini©! der dortigen Trödler. Ich habe spííter 

viele Jahre vom Verkauf  der Antiouitäten gelebt, die ich vor dem 

Kriege in Lübeck zu sehr m#i.ssigen Preisen erworben hatte. 

mât Felix, 

: HChon vor 

nach Lübeck 

hörte zufolìi- 



Bisher hatte ich mit Felix nur kleinere Ausflüge gemacht: Snnzier- 

gönge in der Heide oder eine B-irk^s^enfahrt auf der tílbe.Ss war das 

erste Mal, da ss wir zus« ¡urien eine wirkliche Reise unternphmen. Wir 

verbrachten zv/ei idyllische Tage/, schwelgten nebenbei nocfe in Gothik 

und Renaissance, wobei ?/ir wieder viel ungeahnt Schönes entdeckten, ^ 

Was geschehen sollte geschah. Die Wochen verstrichen und der 

monatliche "Besuch" schien sich zu verspäten -an und ftlr sich nichts 

Aus.^ergewöhnliches. Aber, als ich eihes schönen Tages bei meiner 

Freundin Hermana--- Voss "^u Gast war, bek-'im ich ganz ulötzlich Hunger. 

Sie führte mich in ihr Frülistückszimm.er im Keller und bereitete mir 

ein Rundstück vor, mit frischen Krabben, d-^ s ich gierig verschlang. 

Da vnisato ich Bescheid. 

Mein Arzt und Freund Dr; Lomer, ursorüa.' ' " '  - , be- ■ 

statigte die Schwangerschaft. Als ich Felix     ■ .       ' ivicht 

brachte, war er sichtlich stolz: 

-"ÏÏS wird ein Knabe sein", verlrtindete er. 

Papa, war nicht so begeistert. Noch ein Kind zu bekommen l-onnte 

eine so kleine, zarte Frau in Gefaht bringen, meinte er. Kurz d^r-^-uf 

verlor er das Orientierungsvermögen. Es fing damit an, dass er eines 

Tages, dort wo die Treppe eine Wendung machte, ihr nicht mehr folgte, 

sondern direkt auf die Wand zu ging, an einer Stelle -das werde ich 

nie vergessen- wo sich im Marmor eine Form, ähnlich wie ein mensch- 

liches Ohr, abzeichnete. 

-"Wo ist Ihre Nase ? fragte ihn der Arzt, fassen Sie sie dna       ■   [ 

Papa griff in die Luft... Eine Operation ■ schaffte nur vorüber; --'-.i-:; 

Erleichterung. Im Juli 1910, sechs Monate vor Feç^brs Geburt, starb 

er an einem Tumor im_ Gehirn. 

Wir legten Trauer an. Trotz der vielen Schwieri??:keiten, die der 

Verstorbene' uns allen bereite^ hatte, erkannten wir nun das m.enschlich 

Wertvolle in ilxm und v.nj.rden uns b9vaisst,wie eng v/ir doch rait ihm ver- 

bunden waren. 

Um den bedruckenden Erinnerungen für eine Weile zu entgehen, reisten 

l'ama und Oècar nach Jîegypten, wo sie danji, mit dem als Graf Hardt 
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pyern in einem Schifflein âen 

Rchte 

verkleideten Kronprinzen Ruprecht von : 

Nil hinauffuhren. 

Unter Dr.lomera, .gewissenhafter Aufsicht bereitete ich mich r^uf dap 

Kommende vor. iis vi"'.r  sehr ruhi.^; ura mich ■■geworden. Nur die Ffldeln brach- 

ten etwas Leben ins H9us. Susan, nun schin •?cht J hre nlt. 

sich einen Hund. Ausser dem Kan:^.rienvo^;cl, dessen F^fi-. - 

im Kinderziirmer hing, h.-^be ich nie gerne Tiere -die uner 

..anrichten könnten- im Hause gehi^bt. Um die Kleine zu ben 

fiel mir nichts besseres ein -Is ihr ein ^'-nz besonderes 

Tier zu verspreche];!: n-chdsm Aejypten durch L;--.;ISS Reise ¡bei uns popular 

■Jicworden war, konnte es nur d-îs einst den nlten Aegyptern heilip'e 

Ichneumon sein. Dieses Icünftige Fr.milienmitglied viurde gebührend vor- 

gestellt als 

"Stvjas V/eisses, rosig schinmernd. 

Nicht wie böse Hunde wimmernd"... 

ythologisches 

'òMvf^'M/  Am 13.Dezember 1910 kam ohne .■:'llzugros:-:e Schwierigkeiten das Kind 

auf die Welt und, siehe da, Pelix hatte sich nicht getauscht: es war 

ein Junge. Aber das Gegenteil von kräftig -keura eine handvoll (er wog 

nur 3 1/2 Pfund). Als ich Felix, der schliesslich mitverantwortlich 

war, mein Leidf klagte, versuchte er mich zu trösten: Japanische Babys 

wogen bei ihrer Geburt auch nicht mehr, meinte er. Das hinderte die 

w   Japaner nicht zu besonders intelligenten und tüchtigen Menschen heran- 

zuwachsen. 

Auch Albert war entzückt nun endlich, wie alle seine Brüder, Vater 

eines Sohnes zu sein. 

Als Susan, die immer noch auf das Ichneumon wartete, zum ersten Mal 

ihr Brüderchen zu Gesicht bekam, rief sie entsetzt: 

-"Aber das 1st ja ein Kind !"- 

Zunächst schien wirklich alles schief zu gehen. Das Baby wies voll 

Eke^jegliche iviilch zurück- und ich hatte keine, die ich ihm Witte geben 

können. Es v/urde schon grün im Gesicht, als es vms endlich gelang eine 

Amme aufzutreiben. 

m 
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Sie hiess Anna Löhn und lo^ni ZM  uns direkt vom L^nde, "von bei Ssstnde", 

nicht weit von der Slbmündung. Sie v-ar gross und stork, ein wahres 

Prachtstück, wie es das heute nicht mehr gibt. In ihrem Dorf raussten 

sich die Frauen gleich n.nch der Geburt des Kindes sns Fenster setzen, 

damit sie nicht fttr schwächlich geholten vAirden. Zwar hatte sie noch 

nie eine Zahnbürste gesehen, aber die zwei Z*!hne, die ihr fehlten 

waren ihr bei einer Schlíígerei abhanden gekocunen. Im-, erhin gelang es 

sie zu überzeugen, dass sie ihre Notdurft nicht im Hinterg'^irten zu 

verrichten brauchte. Nach M-dame Hervé, der fr-nzflsischen Gouvernante 

der lv:adels und raeiner englischen Nurse, war Anna Lölin eine ganz erfri- 

schende Abwechslung, wenn sie mich "Du, gnifdige Prau" nannte. Alle 

Andern wurden von ihr einfach mit "Mensch" angeredet. Ich höre noch 

ihre Stimme, am Lieferanteneingang, wenn der Schlachter lautete, der 

das Fleisch und Knochen zur Bouillon brachte: 

-"Mensch ! Bubi sin Knochen is dor !"- 

Dank Anna Löhn v/urde er bald dick und rund, so wie er -^wf  dutzenden 

und aberdutzenden ßhotos verewigt, mit seinen grossen blauen Augen er- 

staunt in die Welt hinausschaut. 

Oft nahm ich ihn mir ins Bett/, krem^Delte ihm die viel zu lano-en 

Armel seines Hemdchens auf, was ilim sichtlich Freude machte. 

Dann kam die Zeit, wo ich an Schlaflosigkeit litt. Dr. Lomer war 

nicht sehr beunruhigt. Er widerriet Schlafmittel und empfahl mir, auch 

ohne Schlaf, schon, am frühen Mo.rgen mit dem, Kinderwagen spazieren zu 'JJiS-yNacht darauf würde ich sicher gut sAaïen.^ ^ bJc.z,a.eien zu 
'isn t'"5ïè^è"rTîîi:t"ÇëTl?îrlrtè~lnIs^ ^ 

Der Bubi vmchs und gedieh zusehends. %  Soviel ich mich erinnern 

kami, sorach er zura ersten Mal, als Felix sich über sein Bettehen beugte 

um einen kleinen Ausschlag zu untersuchen. 

-"Ababa ¡"rief er vergnügt und wiederholte das mehrmals. 

So kam Felix zu seinem neuen Nam_en. Binnen Icurzem wurde er im 

engeren Kreis nur noch "Ababa", "Saba", oder -von mir auch- "Babi" genannt. 

Nicht lang danach lernte der Kleine auch gehen. Später, als es so- 

weit war, ds.ss ich mit ihm ausgehen konnte, nahm ich ihn gerne>*?-^fe=- 

mit zur Stadt. Wenn wir Felix in seiner Sprechstunde am Gönsemarkt, :i>i 
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oder Albert am ITeueh Wall im Kontor besuchten, blieben die Leute ^uf 

der Strasse .oft stehen um das reizende Kind zu betrachten und in den 

Geschäften hatten wir ungeheuer Erfolg. Ich konnte wirklich auf das 

kleine Meistervyerk stolr-, sein. Von den Schattenseiten, z.B. dem all- 

zuhSufigen Sich-Wrissmachen - ein SchwáJche'^.ust-and, der fast bis zur 

Pubertät andauerte,- brauchte nieriii;nd etv/as zu wissen. 

Bubis arate Jahre, bis 1915, waren für mich in msncher Beziehung 

eine Glanzzeit. Mein Einkommen pus Psp^ s Erbe v,'?r so bfitr<!cat].ich, d^ss 

ich langst nicht àlles ausgeben konnte. Aus dieser ^ _ :■ ;r ^:nb^u 

p.n unser H--us in der Peldbrunnenstrasse und mein LPITÌI . ,     ' ■ .^rck- 

A   stein in Bl-nkenese, das erst 1914 fertig vnirde. 

fO,j<a,,^;>.\  -l-cii J^-^be nie - ■^uch fils junges IvTflclchen nicht- ein Tagebuch geführt, 

aber vor kurzem f?.nd ich zufällig in einer meiner Kisten ein EMXaTK 

Büchlein, nit näheren áng-ben über die d.>mals von uns gegebenen Gesell- 

schaften (wenn raich Ifngst nicht alle). Der Inh-^lt erscheint mir heute 

besonders -'ufschlusereich, was den Geist, die Gepflogenheiten und meine 

Stimmung in jenen fernen T^^gen betrifft, lis  beginnt so: 

"GesellSchaftstauch. 

Angefangen: 

leider erst d.ßO.Hov. 190? 

iviotto: 

9 Pfui deubel, vàe schön ! 

( :::  folgen Angaben über Menü, Tischordnung, Personf.-l, Kostennunkt des 

Essens, der Musik, etc) 

!^so am 4 A'oril 1909) 

..."vielleicht auch Abschied von meinem lieben Quartettabenden. Ich bin 

sehr elend. Der Abend steht im Zei/én von Max Lewandowsky. (Anbei Programm) 

Mitwirkende: Ida Seelig, Frieda Reher und das Quartett. Musik 210 H, 

Essen etc. ca 200 M" 

Ab Nov. 1909 war am Somit-ï bei mir ein "Joiir". 

Entra ^ung, den 6.Pebru"r l';iO: 

"lieberjour, ^pLSXMS£X&  gleichzeitig Enterrement" 

Musik: Clarinetten Quintett Brahms 
Schubert A.Moll 
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Kosten-ounkt hl  200 

Ges-= rotkosten: c^ 600 K 

Nu über Schluss !" 

Es ging dennoch weiter: 

Am I.April 1911, âPs BB56 Havemann Quartett, Diner für 

21 Personen. Am 23. April ein Riesenàiner."Wozu ? " fragte ich mich 

wieder. Dann, am 9.Februar 1912 ein besonders glanf.voller Màsâkabend, 

mit dem Klingler Quartett (Prof. Karl Klingler, J. Ryvkind, Fridolin 

Klingler, A. Williams), dazu am Klavier Helene Schaul. Im Programm: 

Bethoven: Harfen Quartett 

Cesar Prank: Clavier Quintett. 

Kostenpunkt: Jîusik, 400 M 

Essen u. Wein ca 400 M. 

(Klingler hatte mir wirklich einen "prix d'ami" berechnet. Aber als 
er zehn Jahre später in Basel vor einem halbleeren Saal spielen 
m.usste, machte er mir eine Szene. Es war nicht meine Schuld: er 
kam genau zwei Tage nach Arnold Rosé.) 

Zu Mamas Geburtstag, am 28 Dezember 1912, waren auch Onkel 

Robert und Tante Hermine aus Prag erschienen. Sie freuten sich beson- 

ders über das "DamhirschkalbT'', garniert" auf dem Menü, das ftlr 

prager Ohren äusserst exotisch klang. 

Anmerkung im Büchlein: 

..."bis 2 en petit comité in der Halle. Es war erträglich... 

Mir fehlt eben der Enthusiasmus. Die Notwendigkeit. 

Da SS ich das immer fühlen m.uss !" 

Im Grunde bin ich wohl schon immer ziemli^ch ungesellig gewesen 

und habe mir auch in jener vermeintlichen Glanzzeit einen gewissen 

Zwang auferlegen m.üssen. Nur ausnahmsweise machte es mir Spass. So 

am Sonntag d.U.Januar 1914. Laut Eintragxing ins Büchlein: 

"Musikabend (nur 20 Personen). Elsa Riess sang moderne Lieder. 

Dr.Adolf Möniceberg sang Schubert. ;;;..   Bis 1/2 3 wie üblich in der 

Halle. Besonders netti^ und sympathisch. Ich bin danl-cbar." 

Ü^^JKt 



Der junge Adolf Mönckeberg, ein angehender Musiker, der sich auch 

chon mit einigem Erfolg im Dirigieren versucht hatte, wi^r noch nicht 

lang mit iSiliia", feeb. Prattel, verheiratet 

wenn such für meinen Begriff nicht ger^di 

vorgeschuhten Untermaul. Bisher war sie : 

einer talentvollen "Diseuse" 

eine Schönheit, mit ihrem 

n blöden Snobismus der 

Hamburger gescheitert, die sie einmütig boykottierten. Sie tat mit 

leid und ich versuchte ihr zu helfen, indem ich sie des öfteren einlud 

oder mitnahm. Nun, «Is Prau Dr. Mönckeberg, hatte sie diese Hindernisse 

endgültig übervfunden. Spfiter, wahrend des Krieges, machte sie sich 

sàdar verdient, als sie Frontsoldaten, die infolge eines Schocks im 

Feuer die Sprache verloren hatten, wieder Sprechen lehrte. 

In Anbetracht der Grösse des Hauses und des regen Gesellschafts- 

lebens war, für damalige Verhältnisse, die Anzahl der Bedienten nicht 

übermässig^ gross. Ausser daiKleinmSdchen und dem NähkleinmSdchen, die 

Köchin Martha, "Motor" genannt, eine Perle. Ihre Vorgängerin hatte ich 

allerdings rausgeworfen, als ich sah , dass sie um den grossen Herd 

anzuheizen ein Pfund Butter hineinschmies, was mir wirklich zu un- 

moralisch schien. Eine KarmnerJungfer habe ich nie gebraucht. Mr 

grössere Empfänge lieh mir Mama ihren Diener Richard zum Servieren. 

Das Diner wurde bei solchen (fLegenheiten meist vom Uhlenhorster Fähr- 

haus geliefert. 

Bubis englische Nurse und seine Anmie Anna Eflhn kann ich nicht zu 

den Bedienten rechnen. Noch viel weniger die Gouvernante der MMdels, 

Madame Hervé, mit der uns eine persönliche Freundschaft verband. In 

unserm Hause vmrde ebensoviel englisch und französisch wie  deutsch 

gesprochenjEÍ. Für meinen und des Hauses Bedarf liess ich mir Vieles 

aus Paris kommen, aber Stoffe und Kleider für die Mädels meist von 

Libertjr's in London. An diesem durchaus kosmopolitisTîhen Gepräge 

unseres Haushalts und Familienlebens hat im damaligen Hamburg Ideiner 

Anstoss genommen. 

Felix hatte seinerseits auch spanisch gelernt. Den Anlass dazu 

gab eine Reise nach Spanien, auf der er Kurt von Sinner, den Sohn der 

berner Br'ronin zu begleiten hatte. Ich bekam ein paar interessante 
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anstellte,/ 
Briefe von ihm, In denen er Betrachtungen über Kunst/! 

insbesondere ttber die Grecos, die er im Prado und in Toledo gesehen 

hatte. Nachher gest--^nd er mii?, dass er sich nicht zum Prinzenerzieher 

eignete, was ich ihm nicht verdenlcen konnte. 

Die Mädels besuchten PrMulein Henkels Schule, die .-^Is eine der 

besten für Kifdchen aus unseren Kreisen angesehen \'vurde. Als aber Frl. 

Henkel es für nötig erachtete Mankas Zeugnis mit der Anmerlamg zu 

versehen, dass Manko p»^ wenig "schilicht und natürlich" sei, wurde es 

mir doch zu bunt. Ich nahm sie aus der vornehmen Schule weg und Hess 

nur Susan, die sich dort merkvrtlrdigerweise noch wohlfühlte, vorläufig 

bei Prl.Henkel. Manka schickten wir zu Dr. Wendt, dessen wesentlich 

ernsthafteres Realgymnasiiim auf dem Gebiet der Sprachen,wie auch der 

Wissenschaften als vorbildlich galt. Es wurden dort allerdings an die 

Mädchen verhSltnism^issig hohe Anforderungen gestellt. Aber Manka war 

durchaus nicht unintelligent und wohl Imstande das was ihr mangelte 

durch erhöhten PleisB vrettzumachen. Dieser Schulwechsel hat dann ihre 

weitere l-'^^ufbahn bestimm.t; XSSgl er ermöglichte ihr, nach bestandenem 

schweizerischen ivfeturitätsexamen, Chemie zu studieren und am^ Ende, 

sogar "cum lamde", in Frankfurt zu doktorieren. 

Sie hat uns später bittere Vorwürfe -q-eraacht, wir hätten einen 

Jungen aus ihr machen wollen. Aber, angesichts ihrer phänomenalen 

UngeechiciclicMteit und ihrer Abneigung gegen weibliche Beschäftigiingen, 

gab es wohl keine andere Wahl. Es lässt sich gar nicht ausdenken, was 

für Vorwürfe sie uns gemacht hätte, wenn wir versucht hätten sie wie 

andere Mädchen der hamburger Bourgeoisie zu erziehen ! Zwar verursachte 

sie ein paar Explosionen im "Labor", geriet über brennenden Alkohol 

und schnitt sich 35ä33ßQiS einmal beinahe den Finger ab, doch als Doktor 

der Naturwissenschaften besass sie eine feste Grundlage und brauchte 

keine Angst vor. der Zukunft zu haben, auch wenn sie in ihrem späteren 

Leben nicht viel'"Gebrauch von ihrem Titel machte. 

"' '-".. Mittlerweile hatte H--mburg sich zu einem wahren Kunstzentrum ent- 

wickelt, wie es einer -nunmehr- Millionenstadt entsnricht. Theater und 

Musik waren in voller Blüte. Das Stadttheater, für das Paüa seinerzeit 

i:'^f- 

• V/, 
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betrflchtliche Summen gestiftet h'^itte, zöhlte nun zu den ftthrenden 

Opernl-iSusern Europas. Ich hatte dort zum ersten und letzten Kai die 

Gelegenheit Enrico Caruso zu hören, ein Songer wie ach ihn noch nie 

erlebt hatte und ein Schauspieler, von seiner Rolle so ergriffen, dass 

er völlig in ihr aufging. Das Orchester stand unter der sehr d.-vmami- 

schen Leitung Otto Klemperers, der aber I9I3 plötzlich die Stndt 

verlassen musste. Er hatte sich mit einer verheirateten Prnu etvv=s 

angefangen und der erzürnte Shegemahl drohte in jedem Zwischenakt 

der Vorstellungen tätlich zu werden. 

Wie immer, gab es ?.uch viel Anregendes in Berlin, wo ich öfters 

zu Besuch war. Meine Freundin, die Pianistin Helene Schaul (von mir 

"Scharuli" genannt), die mich viele Jahre auf dem Klavier begleitet 

hatte, war nun dort verheiratet. Sie war die Einzige, die näheres 

über m.ein Verhältnis zu Felix wusste, denn sie hatte cilr bei meinen 

Bscapaden vielfach als Deckung und Alibi gedient. In Berlin gingen 

wir zusammen in die Konzerte, wo ich viel Neues und ziim Teil hervor- 

ragendes hörte -auch wenn mir z.B. die chinesisch inspirierten SEEKS 

Stücke in Busonis Turandot Suite weniger gefielen. Des durfte ich 

aber Oscar nicht sagen. 

Eines Abends beschlossen Schauli und ich nach dem Konzert noch 

bummeln zu gehen. Wir gerieten in ein Nachtlokal, das gerade Mode war. 

-"Man wird uns für pervers halten", meinte Schauli,"zwei Frauen 

zusammen sind imjTier verdächtig." Der Gedanke, auf den ich nie ge- 

kommen wSre, amüsierte mich ungemein. 

Im Lokal war Hochbetrieb. Das Orchester spielte den Schlager; 

"Ëike, Du hast ja einen Fettfleck am Knie"..., 

v/as ein paar Männer veranlasste sehr gymnastisch in die Tiefe zu 

tauchen um sich von der Wirklichkeit besagten Flecks zu überzeugen. 

Was mich daran hinderte grössere Reisen zu unternehmen, war der 

Bubi, von dem ich mich nicht gerne länger getrennt hätte vmä  der noch 

zu klein war um ihn mitzunehmen. So liess ich Albert alleine mit 

Mama und Oscar nach Griechenland fahren. Doch verzichtete ich nicht 

darauf Oscar in Paris zu besuchen, oder ihn und Mama im Winter an der 

^j^imi 
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Riviera zu treffen.Dorthin fuhr ein ganz feudaler Zug: der Express 

Petersburg-Ventimiglia, den russischen GrossfUrsten zugedacht. Zu 

ihrer Erbauimg war in meinem Schlafv/agenabteil das Schloss von 

Versailles im Bidet abgebildet. Aber, wehe denen, die sich erl-9ubten 

über Italien nach der französischen Riviera zu fahren uiid so die 

französische Eisenbahn zu umgehen ! Ihre Verwegenheit wurde gleich 

an der Grenze in Vintimille von den -meist korsischen- Zollbeamten 

gebührend bestraft. Die Koffer wurden einfach umgekippt und der ÏSS 

überall verstreute Inhalt rai-p grossen Gesten durchv/ühJbt. Es spielten 

sich herzzerreissende Szenen ab. Viele Damen fielen in Ohnmacht oder 

erlitten einen Nervenzusarranenbruch/. Bis nach Menton konnte man die 

Schreie hören. 

Aber warum wollten sie auch die französischen Bahnen vermeiden, wo 

doch den Zügen in Prankreich damals noch etwas dichterische Phantasie 

anhaftete? Mama vmsste davon zu erzählen, 

Sie hatte sich in Paris ein besonders elegantes Korsett gekauft 

und, als ihr Zug sich der Grenze näherte, fiel ihr ein es ware besser 

es gleich anzuziehen um Zollschwierigkeiten zu vermeiden. Doch konnte 

sie unmöglich das Korsett über Rock und Unterrock anlegen : sie 

musste sich umkleiden. Zvrar war sie allein in ihrem Coupé, aber durch 

ein Fenster in der Scheidewand -dort wo heute oft ein Spiegel ange- 

bracht ist- konnte man sie vom nächsten Abteil aus beobachten. Gabj^ 

es da keinen Vorhang oder Gardine, die man hittte darüberziehen können ' 

Mama bemerkte eine kleine/ Kette, die zweifelsohne zu einem Vorhang 

gehöTTBT^-JracH^Tf&nigen Sekunden hielt der Zug und der Conducteur 

stürzte atemlos herein: 

-"Par quel motif, Madame, avez-vous tiré ça ?"- 
So kam Mama zu ihrem teuersten Korsett. 

Ein Höhepvinkt meiner pariser Besuche vrar 1909 die premiere des 

russischen Balletts im S^ Théâtre du Chíáelet gewesen. Ich kannte 

so ziemlich jedes Opernensemble in Europa, doch das Ballett, das 

Aus v/elchem Grunde haben Sie diese Notbremse gezogen ? 



tiberall einem gegebenen Schema folgte, hatte mich nie besonders 

interessiert, geschweige denn begeistert. Hier handelte es sich um 

etvv.^s ganz Anderes. Eine Spitzenleistung, bei der die hervorraîieend- 

sten Vertreter ^ller Künste mitwirkten: Musik, Msierei und Tanz. Die 

feenhaften Kostilme und Bühnenbilder von Leon Bakst, die Tanzer die 

-wie es schien- dp s Gesetz der Schwere überwunden hatten, sich 

mühelos in die Luft erhoben und gera\ime Zeit dort blieben: all das 

vermittelte mir einen der stärksten Eindrücke, die ich je empfangen 

habe. Das Publikum war geteilter Meinung. Die Mehrzahl ergriff leiden- 

schaftlich Partei für die neue Kunst, wahrend die Minderheit, ausser- 

stande sich von der goutine deB grossen Oper su befreien und in ihre 

Vorurteile verstrickt, laut protestierte. Oscars Freund und Kollege 

Florent Schmitt verlor die Geduld. Er stand auf und rief: 

-"A la porte les grues du seizième !"-^ 

Daraufhin gab es einen masslosen Krach, bei dem, wie mir schien 

einigen Herren der Zylinder eingedrückt wurde/ (dieser vmrde während 

der Vdfetellung unter den Sitz gelegt und in der Pause alsbald wieder 

aufgesetzt), bevor es gelang die feindlichen Parteien zu beschwichtigen.! 

Nach Prag und Kamnitz kam ich selbst nicht mehr ganz so oft/ wie 

früher. An meiner Statt schickte ich in den Ferien die MSdels zu 

Onkel Robert. Sie verstanden sich gut mit m.einen drei Vettern, die 

ja nicht sehr viel alter waren als siejEÍ. Besonders beliebt war 7^ 

"lîanki&o", die,wie Albert, eine Leidenschaft für Pferde hatte und in 

Kamnitz täglich mit ihnen ausritt. Onkel Robert hatte schon seit 

1906 ein Automobil, mit dem die Gátste gleich an der Grenze, in 

Bodenbach (heute Podmokly) abgeholt wrden, -ein wahres Monstrum, 

nach hinten ansteigend, das,in eine Staubwolke gehüllt, durch die 

Landschaft rasselte; aber die ganze Fam.ilie konnte auf ihm Platz 

finden. Das Ankurbelnkorderte viel Kraft und Geduld und Pannen 

waren nichts Seltenes. Aber es war ein erhebendes Gefühl mit so 1Ï 

grosser Geschwinfligkeit den Raum zu durchkreuzen. 

1). 
Raus mit den Huren ^ 
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"V/er nie ein Automobil besass, 

Wer nie sein Brot im Staube sss"..., 

beginnt ein d-^mals populares Lied. 

Doch war es nicht der Anbruch des neuen Zeitalters der Explosions- 

motoren, der Tante Hermine bewog die Kusik aufzugeben. Sie war eine 

sehr begabte Pianistin. Als sie jedoch den jungen Artur Rubinstein 

in einem Konzert spielen hörte, verlor sie die Lust, denn er spielte 

"so viel besser" als sie. 

Was mich in Hamburg festhielt war, ausser dem Bubi, der Bau meines 

Hauses in BlanJcenese, das erst 1914, kurz vor Kriegsbeginn fertig 

vmrde. Am steilen Anhang des Bismarcksteins gelegen, waren Haus und 

Garten terrassenförmig angelegt. Von der Strasse sah man vom Hause 

eigentlich nur den ersten Stock; die Kellertreppe endete gegenüber 

der zv/eiten Terrasse, vo» dem Kinderzimmer. Von der sähr grossen 

Veranda, gleichzeitig Esszimmer und Gesellschaftsraum, überblickte 

man eine weite Strecke der Elbe. An die Seitenv/and hatte ich die 

Plag.Q;enkarte gehängt, aber der Schiffsverkehr war wahrend der Kriegs- 

jahre ziemlich spärlich. Auf und ab fuhr stets das selbe grau-grüne 

Torpedoboot und einige U-boote, die erst bei Glttckstadt tauchten. 

Einmal sah^ ich auch den "Irdperator", das infolge des 2ïï£Sîl3£XÏÏEg 

' vi.-veg stillgelegte Riesenschiff der Hapag, das später nooh lange 

"Leviathan", unter amerikanischer Plagge viele lausende Passagiere 

über den Atlantik beförderte, wie es langsaà und vorsichtig, um die 

Landungsbrücken nicht zu beschädigen, vorbeiglitt. 

Spater erzählte Manica ihren Mitschülerinnen in der Schweiz von 

unseren Bergen, dei Süllberg und dem. Bismarckstein. Sie hatte grossen 

Erfolg,als sie die Höhe angab: Süllberg, 95 Meter. 

Im Lauf der/ Jahre steuerte meine Parallelehe mit Felix in etwas 

ruhigere Gewässer. Da kam, mir Manches zu Bewusstsein, was mir / an- 

fänglich entgangen war. Zvrar bertthrteiyBabas Seitensprünge nur wenig- 

zum mindesten solange ein gewisse^ Dekorum gewahrt vnirde imd er nicht 

in meiner Gegenwart anfing auf "Deubel komm raus" zu flirten. Mir 

taten lediglich die Mädchen leid, die er -namentlich später, in der 



Panik des herannahenden Endes- unter Tillen möglichen Vorwänden 

-Eheversprechen und dergl.- sich zu Gemüt fllhrte und von denen einige 

daraufhin nie wieder Geschmack an einem andern Maim finden konnten. 

Zum Schiusa musste wirklich Alles,was einen Rock anhatte, gleich 

welchen Alters, daran glauhen. 

Albert war wesentlich diskreter in seinen Seitenspl^tlngen, die ich 

ihm nie vertihelt habe. Wie weit er über mein Verhältnis zu Felix 

Bescheid wusste, lilsst sich nicht feststellen. Als M-'nka, viele Jnhre 

später, darauf ausging ihm einen Floh ins Ohr zu setzen, mit der 

Andeutung, dass Pedor womöglich nicht sein Sohn wSre, meinte er nur, 

iiich seiner Zrfahrung wSre das höchst unwahrscheinlich, denn 

-"Deine Mutter war kaum für das Allernotwendigste zu haben" - und 

fügte hinzu: U-Ich liebe die Marni wie am ersten Tag." Albert vrar eben 

ein Gentleman. 

All dies wurde von Manka brühheiss dei Pedor aufgetischt -der es 

für sich behielt. Obgleich er langst über Alles im Klaren war -er 

brauchte sich nur im Spiegel zu sehen- hat er mir gegenüber,P£2äXÄK- 

SfiäOüägXSSQOäSUQi um mich nicht in Verlegenheit zu bringen, jede An- 

spielung vermieden, -bis zu dem Tage, an dem ich selbst ihm , nach 

Alberts Tod 193S, das Geheimnis seiner Geburt enthüllte. 

Babps Verhalten gegen Eltern und Geschwister war musterhaft und 

in den wenigen Jahren, die ihm noch beschieden waren, erwies er sich 

auch als ein gxiter Vater. Seine Beziehungen zur Aussenwelt hingegen 

gehören in ein anderes Kapitel. 

Als ich ihn einmal im Krankenhaus St.Georg aufsuchte, überraschte 

mich sein barscher Ton im Verkehr mit Leuten aus den ärmeren Klassen, 

Kranlienkassenpatienten, alten Frauen, die mir wirklich leid taten. 

Als ich ihm das sagte, sahen mich die hellen grünlichen Augen erstaun^ar 

-"Bist Du sentiaental ?"- 

Mich erfasste ein leichtes Schaudern^. 

Ich wusste wohl, dass ein gewisses Mass Gemütsabhörtung oder 

-athletik eine nicht unwesentliche Rolle in der medizinischen Ausbil- 

dung/ spielt. Die Experimente an lebendigen Menschen, die im zweiten 

5^r^^   ■-'r^V• 
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Weltkrieg so freigebig in den Konzentrationslagern durchgeführt 

.■,airäen, h-=ben mich daher nicht allzusehr überrascht. Aber es sind 

?iuch nicht allein deutsche/Aerzte, die zu solch einem Verrat an 

ihrer eigentlichen Aufgabe verleitet v/erden können. Uebersll bringt 

ihn die zwangsrnSsnige Verherrlichung des Massenmords s( zur Blüte. 

Es beginnt mit der üblichen Schweinigelei der Medizinstudenten 

und endet... 

 ?'9{-:\   ■ 
%^''^^.4: ■■■' 
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Als die uniformierten Menschenfresser die Zügel ergriffen, merkte 

die Herde zunächst nicht viel davon. Politik, etwas Niedriges, war bei 

uns verpönt, nicht salonfähig. Der Anbruch des neuen Zeitalters ging 

unbemerkt vorbei. War es nicht schön sich von den Wellen der Massen- 

begeisterung tragen zu lassen ? Man fühlte sich Eins mit dem Volk. 

Auf dem Klosettpapper stand "GOTT STRAFE ENGLAND", schwarz-weiss-rot 

ger^t. Der Heiland kämpfte in den deutschen Schützengraben. 

In Hamburg g^b es kein Militär. Kein "Männerballett", wie Felix 

es nannte. Die nächste Garnison war in Wandsbek. Die jungen preussischen 

Offiziere wurden oft in die Villen der besseren hamburger Familien 

eingeladen; dort gingen sie auf die Jagd nach Erbinnen. Meine Mädels 

hntte ich bereits gewarnt: 

-"Ihr könnt mir so ziemlich Jeden mit nach Hause bringen. Ist es 

ein Dieb oder ein Zuhälter, so werden wir sehen was man aus ihm machen 

kann. Aber bringt mir ga keinen Offizier !"- 

Eines Tages sah ich wie sie Socken für die Soldaten an/ der Front 

strickten. Dass meine Töchter solche Idioten sein könnten, hätte ich 

mir nie gedacht. Ohne zu zögern ergriff ich ihre Strickarbeit und warf 

sie ins Feuer. 

Dass wir Engländer und somit "feindliche Untertanen" waren, erschwer- 

te unsere Lage zjhächst gar nicht. In Hamburg war man sich des Unterschieds 

zwischen Einheimischen und Angelsachsen nie recht bevmsst gewesen: 

standen doch die Engländer seit Hengist und Horsas Fahrt nach Britannien 

der Bevölkerung Niedersachsens näher als z.B. die Ostpreussen oder 

Bayern. Keiner der zahlreichen, seit Kahr und Tag in Hamburg ansässigen 

britischen Kaufleute kam auf den Gedanken die Stadt zu verlassen. Viele 

von ihnen, so u.a. Alberts bester Freund Steege und seine Familie, waren 

im Lauf der Jahre völlig zweisprachig geworden, wobei der englische 

Akzent im Platt oder Missingsch, dem einheimischen so täuschend ähn- 

lich, kaum je auffiel. 

o^,v/»^ *^-,;^> 
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Wermgleich Sympathiekundgebungen äusserst selten waren -eine 

Gruppe vierlflnder Gemüsefrauen demonstrierte zv/ar vor dem Rathaus, 

mit dem Ruf: f"Wi!iJr wollen englisch werdenT",-dauerte es gera\ime Zeit, 

bis man die Losung 

"Wir haben alle nur einen Feind: ENGLAND !" 

lang genug eingetrichtert hatte via  sie glaubhaft zu machen. Ein halb- 

vertrottaelter alter Engländer, der in der Hochbahn verWlndete: 

-"We've got Togo 7- vmrde dann beinahe gelynchlr. 

Unser Nachbar Albert Ballin hatte sich dafür verbürgt, dass Eng- 

land nicht in den Krieg tmt. Dass auch er den Engländern die Bethmann- 

Hollwegsche Definition der belgischen Neutralität als einen "Petzen 

Papier" nicht mundgerecht machen konnte, hätte er wissen dürfen. Bei 

Kriegsende zog er dann die Konsequenz und brachte sich tun, ein Ent- 

schluss,zu dem sein Freund Willy nicht die Courage aufbrachte. 

Ich erfuhr von der Kriegserklärung unterwegs, in Blankenese, und 

telephonierte vom KrSmerladen der Haushälterin, im Falle von Eincuar- 

tierung das Musikzimmer abzusperren. Eine Nachbarin, die das Gespräch 

hörte, nannte das "eine jüdische Unverschämtheit", woraufhin ich sie 

verklagte iind meinen Prozess vor dem preussischen Gericht gevrann. 

Solche Kundgebungen des Antisemitismus waren vor dem Krieg in Deutsch- 

land noch äusserst selten. Nur einmal hatte ich die Gelegenheit etwas 

derartiges zu hören, als ich einen Sommer mit den Mädels in Norderney 

war und wir einen Ausflug nach Borlnim machten. Die rabiaten Kleinbürger, 

die ihcen Urlaub auf der Insel -teerbrachten,hatten sich folgendes Lied 

ausgedacht, das überall gesungen wurde: 

"Wenn Biner kommt m.it platten Füssen, 

Die Nase krumm, die Haare kraus. 

Der darf nicht Deinen Strand geniessen: 

Ber muss hinaus, der muss hinaus !" 

Nun waren es aber n±œht (oder noch nicht) die rabiaten Kleinbürger 

und die benebelten Rassentheoretiker, die ins Feld zogen, sondern vor- 

mals ganz besonnene und vernünftige Leute, die der Verhetzung zum 

Opfer fielen und pflichtschuldig ihre tägliche Portion Hass herunter- 
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würgten. In Gegensatz dazu hatten die Englander noch einen Rest Humor 

bewahrt. So erschien in einer londoner Zeitschrift die Karikatur einer 

E'3milie am Prühstückstisch, unter dem Titel: "Deutsche Familie geniesst 

ihren morgendlichen Hass." 

Ich versuchte die Bekannten, die plötzlich von allen guten Geistern 

verlassen waren, zur "Vernunft zu bringen. 

-"Das kann kein gutes Ende nehmen, sagte ich ihnen; England ist 

die Welt. Auch Amerika spricht englisch."- 

Da wurde ich scheel angesehen und, als 1915 der feindliche Unter- 

t-nn Albert Ganz in Ruhleben ins Konzentr'ntionslager gesteckt wurde, 

meinten Alle: 

-"Warum haben sie denn den Mann eingesperrt ? Der ist doch ganz 

anstandig. Die Prau sollte man einsperren !"- 

Die Kriegsbegeisterung der-Jugend kannte keine Grenzen. In den 

ersten Tagen war der Andrang der Preiv^illigen so gross, dass man die 

Mehrzahl abweisen musste. Viele von den zurtlekgewiesenen, die eben zur 

Tttr herausgekommen waren, kletterten durchs Fenster wieder hinein..^ 

Auf der Peldbrunnenstrasse, dort wo der Kaiser zu Bf-llin fuhr, mar- 

schierten nun oft die jungen Feldgrauen vorbei/. 

"In der Heimat, in der Heimat, da gibt's ein Wiedersehn",sangen sies 

Mir wurde übel. Ich sah sie vor mir, ein paar Wochen später, wie 

sie saÄ- am Stacheldraht verbluteten, im Delirium nach der Mutter riefen, 

Dünger der"Weltgeschichte". Bin ich sentimental ? 

Um das Stahlbad der Nationen sachgemäss in die Wege zu leiten berief 

man Fachleute. Von allen sogenannten Kulturvölkern, sind es die Deut- 

schen^ die am mesBfcen Ehrfurcht vor dem "Fachmann" haben. DgïXïïïïîSaSï 

Betl-imann-Hollweg, der Erfinder des "Fetzens Papier", der als solcher 

auch in besagte Weltgeschichte einging, hatte bald darauf nichts mehr 

zu sagen. Es regierte der Generalstab. Der Generalstab hiess Hindenbutg 

- und war Ludendor^i^, umgeben von einer Schar kompetenter Ratgeber, von 

der Gattung, die man neuerdings "Technokraten" nennt und die alsbcld 

die Kriegswirtschaft sachgeirc^^ss organisierten.  Die Rathenaus -und 

auch die StresemSnner- die später als waschechte "Demokraten" angesehen 
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vmrden, waren in erster Linie Pragmatiker, Nationalisten,die im besten 

Sinvernehmen mit den alldeutschen Offizieren standen. Daher waren sie 

nuch dazu ausersehen ihre englischen Kollegen in Stockholm zu treffen 

um ihnen die kühnsten Vorschlage zu unterbreiten, Frieden anzubieten, 

n'/ich Aufteilung des portugiesischen oder niederländischen Kolonial- 

reichs und was sonst noch ohne zu grosse Unkosten zu teilen war. ^535 

Von fremden Erdteilen Scheiben abzusäbeln, so wie vom Aufschiiitt im 

Sciochterladen, war schon seit Bismarck ganz im Geist der Zeit. Dabei 

konnten natürlich nur die Stärksten, d.h. die Engländer,berücksichtigt 

werden. "\V'-;s die Franzosen betrifft -hrtte Willy, schneidig wie immer, 

seinen Freund Nicky, den Zaren, ermuntert - "so lass die Ochsen nur 

kormnen". Schief gewickelt, wie die Abgesandten der ±x>.  Berlin regieren- 

den Clirue w-^ren, müssen ihre Angebote --uf die englischen Vertreter 

einen etwas n^.Sven Eindruck gemacht h-ben. V/:;rura sollten auch die 

■ i"nder mit den Deutschen teilen was ihnen schon lang gehörte, 

lij.t wenn sie es nicht direkt in Besitz genom-nen hatten, sondern 

vorzogen es unter "indirect rule" zu belassen/ ? 

Als nun der Andrang der Freiwilligen nach und nach ebbte und der 

Krieg auf zwei Frenten immer mehr Soldaten forderte, waren schon viele 

meiner Gäste in Uniform, u.a. Carl Lewandowsky, Babas jiöigerer Bruder, 

und Adolf Mönckeberg. Beide kamen an der Westfront ums Leben. Adolf 

Mönckeberg fiel schon ziemlich am Anfang, beim Massenopfer der akade- 

mischen Jugend in Langemark, als sein Sohn noch unterwegs war. Jasper 

Mönckeberg hat seinen Vater nie geáehen. 

In jenen Tagen fuhr Wilhelm II durch die noch immer belebten 

Strassen seiner Hauptstadt. Bei seiner Rückkehr klagte er: 

-"Ich sehe noch zuviel gesunde junge Männer auf der Strasse. Man 

muss besser auskärmnen !"- 

Und wenn schon einmal vom Kämmen die Rede ist, so darf man auch 

Pauline Metternichs Vorahnung, nach einem Besuch VVillJ.s in Wien nicht 

unerwähnt lassen. 

-"Der Kaiser kömmt sich schlecht, meinte sie, wir werden den Krieg 
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War der "Hof fri sor" v.-irklich schon entmutigt und hstte der Absatz 

der Kaiserbinde, deren Alleinvertrieb ilim verbürgt wor, bereits so 

nachgelassen ? (Die Kaiserbinde war eine Art Büstenhalter en miniature, 

dazu bestimmt den Schnurrbart aufwärts zu richten, so dass die 

Spitzen gen Himmel wiesen, wie auf den tausenden KïSîiÉïïl3fi£K und 

abertausenden Karikaturen Wilhelms II, der Kinderschreck der Welt.) 

Um ihm nicht nachzustehen unternahm der Kronprinz, als Befehls- 

haber eines Armeekorps, zahlreiche Ausflüge in die Nflhe der Front. 

Im Vorüberfahren winkte er durch das Fenster seines Automobils 

freundlich den Soldaten zu um sie zu ermutigen. 

Die drei Sommer in Blankenese, ein Lichtblick in jener düsteren 

Zeit, genügten nicht um dem Alpdöuck zu entrinnen. Die Zahl der 

Gaste,l'aEŒarï jft.„    ■      . IxpüiX zumeist Künstler oder Wissen- 

schaftler, vvjr do;:.     : :. :  L  geringer als in der Peldbrunnenstrasse, 

aber viele von ihnen kcnmen jede Woche und und blieben über das Wochen- 

ende. Eine Gesellschaft,die mir mehr lag als die etwas zusammengewür- 

felten Massengelage vor dem Krieg. Von grossen Diners konnte ohnehin 

nicht die Rede sein, denn es gab nicht mehr soviel Sssbares, obgleich 

ich noch lange über Vorräte verfügte. 

Unter den ständigen GS sten waren zunächst Felix und seine jüngere 

Schwester Louise, "Lite" genannt, ebenfalls Doktor der Medizin, eine 

hochintelligente Frau, sein Bruder Carl, ein lieber Junge, der leider 

bf.'ld an die Front musste und dort, als er -leichtsinnig wie immer- 

auf seinem Geschütz frühstückte, von einer Granate zerschmettert 

wurde.Ferner Prof. Martin Mayer, vom Institut für Sehiffs-und Tropen- 

krankheiten, der lang in Asien und Afrika tätig war und dessen Forschun- 

gen, namentlich auf dem Gebiet der Schlafkrankheit (Trypanosomiasis) 

bahnbrechend waren. Ein kleiner^ schmächtiger Mann, mit einem schwar- 

zewn Bartchen, den wir unter .uns -schon um ihn von Anderen des gleichen 

Namens zu unterscheiden- nur den "kleinen Mayer" nannten. Dann noch 

Prof. Gustav Giemsa, der durch die Giemsa-Färbung bakteriologischer 

Pr-fipi-rate bekannt v/urde und bei uns seine Frau, die junge wiener 

Schauspielerin Jenny (Eugenie) May kennen lernte, Prof. Vosseier/, 
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Direktor des zoologischen Gartens In Hcmburg (beim Dammtor), auch ein 

guter Kenner Afrikas. Unter den Künstlern waren meine treuesten Gflste 

E^ellmeister Winternitz, seine Prau Martha, Sängerin (Alt) am Stadt- 

theater und der Violinist Jan Gesterkamp. 

Ende August 1914 überreichten rDir meine Gäste ein grosses, in 

Leder gebundenes Giistebuch, in dem sich alle verewigten und das ich 

sorgfältig aufbewahrt habe. Noch ziem.lich am Anfang, gleich nach 

Carl Lewandowsky, finde ich dort, mit dem Datum 13/9 - 14, den Namen 

Ida «on Drahten (spflter Prau Prof. Vosseier). Sie gehörte zu der 

nicht sehr aufregenden Gattung von Frauen, die Albert mit den Worten 

besshrieb: -"Sie macht nicht in die Stub', wenn man sie beizeide 

rauslàtsst"- Von ihr hat er das allerdings nie gesagt .Vielleicht 

hatte er einmal etwas mit ihr gehabt ? ... In mein Gästebuch schrieb 

sie ganz unverfroren: 

-"Irmner feste druff auf alle Feinde, im Land, in der Stadt, 

im Heim".- 

Damit meinte sie natürlich mich. War sie am Ende eifersüchtig ? 

Jeder dieser ständigen Gäste fand auf dem Esstisch in der Veranda 

seine Serviette in einem hölzernen Serviettenring, von den Mädels 

bemalt, die beide viel Zeichentalent hatten. Auf dem Ring des kleinen 

Mayers war die rá^IS Tsetsefliege abgebildet, auf Baba's die Spiro- 

chaeta pallida ;auf Giemsf^ ' Sj Trypanosomen in Giemsa-Färbung, während 

Gesterkam_ps Serviette in ein paar Takte aus dem Violinkonzert von 

Beethoven gerollt war. 

Wenn das Wetter nicht zu schlecht war, gingen wir alle am Nach- 

mittag gegen Rissen zu in den Wäldern spazieren, wo man viele Stein- 

pilze fand -zur Ergänzung des sonst nicht allzureichlichen Abendbrots. 

In der Veranda hatte ich neben die Fla ggenlcarte eine Pilzk«rte ge- 

hengt, auf der alle in der Gegend vorkommenden Arten -essbar oder 

giftig- abgebildet waren. So wurden wir mit der Zeit zu guten Kennern 

der dortigen Mykologie, 

Auf einem solchen Spaziergang kamen v/ir, mitten im Wald an einen 

Stacheldrahtzaun. Die Herren schickten sich an den Damen, einer nach 

IF-:':' 
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i,kxri^r 

der andern, hinttberzuhelfen; in Anbetracht der l-:ngen Röcke i/- r o s 

gar nicht so einfach. Anstatt mit mir zu warten, ging Feder ein >  , 

Schritte nach rechts weiter und fand, dsss der Stacheldraht dort 

plötzlich aufhörte. Als er wieder erschien um uns seine Entdeckung 

jnit¿fzuteilen, hatte leider schon der Herr, der mir beim Uebersteigen 

behilflich war, den Draht im unglücklichen Moment fahren lassen. 

Ergebnis: ein zerrissener Strumpf und eine Schrarmne am Bein. Ich 

nahm mi1j vor den Schuldigen bis zur völligen Heilung der Schramme 

nicht wieder einzuladen. 

Einmal, beim Abendessen, hatte Albert die unglückliche Idee 

den Mfldels eine Moralpredigt zu halten: sie sollten bescheidener sein. 

-" In Serbien, sagte er, kämpfen Frauen und Kinder."- 

-" Wann führt der nächste Zug ?"-erkundigte sich Susan, woraufhin 

sie von Tiscliéewiesen wurde. Und als Manka sich mit ihr solidarisch 

erklärte, schickte sie Albert ebenfalls hinaus. Die Models zogen sich 

grollend in das Kinâerzimraer zurück, das direkt unter der Veranda 

lag. Dem gutherzigen kleinen Mayer taten sie leid. Er wollte ihnen 

den Nachtisch hinunterbringen, stolperte aber Mîî3£aia!EXJaiE auf der 

steilen Kellertreppe und fiel mitsamt den zwei Tellern in den Ab- 

grund. Z-om GIfök passierte ilim nichts. 

Auch wenn es ims gelang einen etwas zivilisierteren Ton zu be- 

v7Rhren, war es mir doch nie ganz geheuer, solange draussen der Irr- 

sinn/ seinen Lauf nahm, in dem so "Viele den fehlenden Halt finden 

wollten. "Am deutschen Wesen" sollte ja "die Welt genesen", aber 

"deutsch" konnte nur mit dem Akzent vom Exerzierplatz Döberitz 

gesprochen werden, das versteht sich« 

xij       Jáel grösseren Jimkaufen bekam man oei Tietz ein lebensgrosses 

Porträt von Hindenburg als Zugabe, Das starke Papier eignete sich 

besonders gut dazu Stoff darüber aufzurollen. Hindenburg v/ar ledig- 

lich ein Symbol. Der Generalstab,der über 65 Millionen Deutsche 

herrschte, ?/ar völlig in Ludendorfjfs HSnden -zur See von Tirpitz 

und seinen Nachfolgern ergänzt- und der Name Erich Ludendorfjf ist 
allein schon  ein Programm. 

^<<'^1S¡S 



(Seit Hindenbtirg -ira Schlaff, wie man sich's erzählte- die Russen 
bei Tsnnenberg besiegte, ist die Zahl der Anekdoten, die den greisen 
General-Feldmarschall zum Thema haben, ins Unendliche gestiegen. Sie 
umfassen ein sehr langes, verhängnisvolles Kapitel der deutschen 
Geschichte. Als der Sieger von Tannenberg zehn Jahre darauf zum 
Präsidenten der Republik gewählt wurde, war er immer noch senil. 
-"Wo haben Sie gedient ?", fragte er die Vertreter der Presse,die 
man ihm vorstellte. Er schmunzelte zufrieden, als er erfuhr, dass 
Georg Bernhard von der "Vossischen Zeitung" in einem ganz feudalen 
preussischen Regiment gedient hatte. Theodor Wolff vom "Berliner 
Tageblatt" schnitt nicht so gut ab. -"Bei Ullstein", antwortete er 
mit der gewohnten Schlagfertigkeit. 

Aber ein Jahrzehnt später, nach seiner Wiederwahl, v/ar der alte 
Peldmarschall vielleicht gar nicht mehr so senil, als er General von 
Schleicher das Vertrauen entzog und Adolf Hitler, der schon sichtlich 
im Abstieg war, zum Reichskanzler ernannte und ihn so in elfter Stunde 
noch Mettete, üs galt den Skandal der "Osthilfe" -die ungesetzliche 
Verteilung von Staatsgeldern an die ostelbischen Grossgrundbesitzer - 
zu vertuschen, in den u.a. Hindenburgs eigener Sohn verwickelt war. 
Bei dieser Gelegenheit vgrfasste Herr von Januschau sein schönes Gedicht: 

-"Lasst den alten Pelikan 
Auch mal an die Krippe ran !..." 

DMK Bie Ehre der Familie Hindenburg wurde gerettet. Der zweite Akt 
des Weltkriegs konnte begi;anen.) 

Aber 1914-18 hatte die Diktatur die Formen des Rechtsstaats noch 

nicht völlig beseitigt. Als die Ereignisse -und der Singriff der 

Behörden- direkt unser Privatleben/r bedrohten, hatte ich die Köglich- 

keit mich und die Meinen zu verteidigen und in Sicherheit zu bringen. 

Ich lernte damals so Manches, was ich seither nie vergessen habe. 

Der Bismarckstein vifar,ebensowenig wie die Feldbrunnenstrasse, 

eine Insel der Seeligen. Man stritt sich hSufig und ausgiebig. Mit 

Felix dauerte das manchmal den ganzen Abend. Auch er, der vor dem 

Kriege ein Kortschrittler, wenn nicht ein Sozialist/ war, konnte sich 

jetzt der allgemeinen Psychose nicht entziehen 

-"Right or wrong, my country"T verldindete er 

tischen Reden, aber -wie es einem Intellektuellen geziemt- mit zahl- 

losen Goethe-Zitaten verbrämt. Als wir einmal, im Lauf eines g-^nz 

prosaischen Gesprächs, über den Mangel an Butter kli:gten, erboste e: 

sich: 

undfdie üblichen patrio- 

^.•','* 
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Eile improvisierten Lager für Zivilgefangene -in Priedenszeiten die 

Rennbahn von Ruhleben bei Berlin. Die Lebensbedingungen für die dort 

Inhaftierten woren natürlich äusserst primitiv; von Komfort keine Spur, 

und nicht Jeder hatte das Glück, wie Albert Buf einem Buffet schlafen 

zu können. Aber die Gesellschaft war gut. ïïr traf dort viele alte Be- 

kannte und Geschefftsfreunde an , u.a. seinerj^reund Steege.Um die Insassen 

des Lagers zu trösten, spielte der grosse schottische Pianist Frederick 

Lsmond für sie Klavier. 

Ich selbst musste mieh, als "feindlicher Untertan" zweimal am Tage 

bei der Polizei melden. Bogar Marianne, die kaum 17 war, musste sich 

meldeçL. Am untröstlichsten war jedoch der Bubi, der mich nun viel selte- 

ner zu Gesicht bekam. Ich erklärte)^ ihm warum ich ni cht, wie friUler, 

longer bei ihm bleiben konnte: 

-"Ich muss zu den bösen Mflnnern", sagte ich ihm. 

Nach ein paar Wochen hatten sich die bösen Männer etwas gebessert und 

elden. Aber, nicht lange danach, 

leder mich zweimal täglich 

zu sehen. 

Mr v/ar von Anfang an klar, dass ieh in erster Linie Alle's daran 

setzen musste Albert so bald wie möglich aus dem Konzentrationslager heraus- 

zuholen. Doch die Schritte, die ich zu unternehmen hatte, erforderten Zeit. 

Inzwischen vmrde Oscar sé besorgt um mich, dass er seinen sicheren 

Zufluchtsort in der Schweiz, wo sich auch Mama befand, verliess um mir 

zur Seite zu stehen. Dabei bedachte er n±œht, dass er als deutscher Staats- 

angehöriger noch militärpflichtig war. Selbst Giemsa, der doch wesentlich 

älter war als er, hatte noch -wenn auch fiíDOÍ nur für kurze Zeit- die Leut- 

nantsunif-orm anziehen wüssen. Dazu kam, dass Oscar, nach über zehn Jahren 

in Paris so akklimatisiert war, dass er sich völlig als Franzose fühlte. 

Sin Jahr vor dem Krieg, im Sommer 1913, war sogar die Rede von einer Hei- 

rat mit einer jungen Comtesse, Enkelin eines Herzogs von Clermont-Tonnerre. 

Sr hätte dann seine Einbürgerung in Prankreich beantragen müssen. Zum 

Glück -für ihn und für die Comtesse- wurde nichts daraus: es hätte endlose 

Schwierigkeiten zur Folge gehabt. Aber den ganzen Krieg hindur-Bh hat Oscar 

ich musste mich nur noch einmal am Tage : 

vrurden sie "Wte-ä«!' ganz böse und verlangten 



-58- 

wie er zugab, "die Deutschen gehasst wie die Pest". Darin konnte ich 

ihm natürlich nicht folgfrLüenn das hiess wiederum dem Teufel auf den 

Leim gehen. Pur mich war eben Deutschland -Volk und Kultur- etwas ganz 

anderes als die mehr oder weniger kindischen Hohenzollern und ihre Kriegs- 

spiele, Willy der SSbelrassler und seine Bleisoldaten. 

Und wenn nvm  die I/Iilitärbehörden ?uf Oscar aufmerkasam wurden und 

ihn am Ende in eine feldgraue Uniform steckten ? Das war um jeden Preis 

zu vermeiden ! Ich machte ganz unauffällig ein paar Besuche bei Leuten, 

die auch tlber solche Angelegenheiten Bescheid vn^ssten. Zuständig für 

Oscar, dessen Name mit K anfing, v/ar SanitStsrat Krückel. Man riet rail? 

ihn aufzusuchen. Zu meinem Erstaunen empfing mich ein durchaus verntlnfti+ 

ger Mann, dem ich, so gut ich konnte, Oscars Fall auseinandersetzte, unter 

Betonung seiner -wie es schien- ausgeheilten Tiiberkulose. 

Am Tag darauf vmrde Oscar für dauernd untauglich erklärt. Er bekam 

es in den Pass gestempelt und konnte unbehelligt in die Schweiz surücltfahrai. 

Bei Albert lag die Sache nicht ganz so einfach. Ich lief von Pontius 

zu Pilatus, bis ich schliesslich von Bürgermeister Predöhl empfangen/wu\f((. 

Da tat ich mein bestes ihn -sion der Sinnlosigkeit der Internierung Alberts 

zu überzeugen. 

-"Mein Mann ist Hessö',' wiederholte ich mehrmals; "Seine Familie ist^^eit 

zweihtmdert Jahren in Mainz ansässig."- 

-"Sie scheinen ja eine ganz intelligente Frau zu sein',' meinte der 

Bürgermeister beim Abschied. 

Darüber freue ich mich heute noch.Seitdem habe ich Bürgermeister Predöhl 

nur noch einmal wiedergesehen. Das war zehn Jahre spSter, in Badenweiler, 

als er sich mit Herrn Johner vom Hotel Römerbad über die Schnepfenjagd 

unterhielt. Davon schien er viel zu verstehen. 

Es dauerte nicht lange bis Albert in Hamburg eingebürgert vnirde. So 

wurden v/ir alle Hanburger. Eines Morgens erschien er in der Feldbrunnen- 

strasse, mit einem Vollbart und der deutschen Staatsangehörigkeit behaftet. 

-"Den Segen müssen wir wieder loâv/erden", waren meine^^rsten Worte. 

Da vrarde er böse, denn er hatte seine Rolle als deutscher Patriot 

ernst genommen. Nach dei Krieg machte er ein paar schüähterne Versuche 
semen britischen Psse .leder.ubeko.men, sie blieben erfolglos. Michele» 
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ich selbst aber nie au^die NatKkialität verzichtet hatte, wurde sie mir 

nach seinem Tod wieder zuerkannt. Ich bin Vaterland 3 und 5 zu grossem 

Dank verpflichtet: es hat mich 1939, wenige Wochen vor dem Ausbruch des 

zweiten Weltkriegs, durch die Ausstellung eines britischen Passes tat- 

sachlich gerettet. 

Kurz nach Alberts Rückkehr stellte sich heraus -aber das konnte 

niera- nd -hnen- diss wir uns g^nz vergeblich aufgeregt kbtten. Alle 

Zivilgefangenen über 50 -und Albert war schon 51 Jehre alt- v/urden 

entlassen. 

Doch schwerere Prüfungen standen mir bevor. Wir trauerten noch um 

Carl Lewandowsky, der uns so plötzlich entrissen wurde; die "Tuberkulose 

der Haut" war eben herausgekonmen; Felix hatte sich an der Rolj^nbaum- 

chaussee -in der Nahe des Elternhauses XKODCS an der/ Hochallee,- eine 

Wohnung genommen und mit unéerer Hilfe ganz nett/ eingerichtet, als auch 

er plötzlich einberufen wurde. In dem neuen Heim hat er kaum gewohnt.Ich 

sehe ihn noch vor mir, neben den Bücherschränlcen seiner Bibliothek, in 

seinel? neuen Uniform, die ihm sogar sehr gut stand. An der Wand hing ein 

antilîes japanisches Schwert, das wohl einst einem Samurai gehört hatte. 

Der Bubi fand, dass Ab=iba ein so schönes Schwert unbedingt in den Krieg 

mitnehmen müsste. Wenn er das tate, erklärte ihm Felix, könnte er beim 

Heer grosse Unannehmlichkeiten haben, was der dam.als kaum sechsjährige 

sogar begriff. 

Das war vorerst das letzte Mal, dass ich Felix sah. Bald darauf kamen 

die Feldpostbriefe. An mich sehr schonend, doch ohne die Wahrheit ganz zu 

verhüllen. An Fedor,kein Wort von Blut und Gefahr, eine Schilderung, die 

sich nur teüreise auf die Wirklichkeit bezog, rein poetisch und -das muss 

ich zugeben- sehr hübsch geschrieben. Da war vor allem die Rede von der 

Hütte im Walde, wo er mit dem Oberapotheker des Regiments hauste -nie von 

den Schützengräben- und das ganze Shnelte mehr einem Ausflug der Natur- 

freunde als dem Stellungskrieg vor Verdun. Der Bubi, dem ich diese Briefe 

vorlas -denn seine Lesekünste)?{ reichten noch nicht aus um Babas Handschrift 

zu entziffern- v/ar entzückt. Mir v/urde wiedermal übel. Dass man Felix, der 

so grosses schon auf seinem Gebiet geleistet hatte, dazu benjülzte Schwer- 



-50- 

- verwundete zu behandeln und sie des öfteren auch aus dem Feuer zu holen, 

wozu er wirklich jeder Befähigung ermangelte, war mehr als ich ertregen 

konnte.Ich musste wenigstens versuchen ihn dort herauszuholen, selbst 

wenn die Mittel über die ich verfügte in solch einem Fall völlig unzu- 

reichend waren. Doch mit meinem dicken Tschechenschädel hatte ich immerhin 

schon manches durchgesetzt, was zunächst unmöglich schien. 

Einen Pass, um meindkranke Mutter in der Schweiz noch einmal zu ^len, 

konnte man mir/xiXKiil verweigern. Auf dem Papier, das man mir ausstellte, 

W9T  cllerdings vermerkt: "vormsls englischer Untertfin". Ich wurde ange- 

wiesen über Lindau auszureisen. Dort blieb ich erstmsl drei Tage hangen, 

w  Man untersuchte mich und mein Gepfick aufs gründlichste; sogar die gchuh- 

solen wurden abgetrennt um nachzusehen, ob irgendwelche geheime Pläne da- 

runter verborgen waren. Nach erneuter Rückfr;:'ge bei den Behörden in Berlin 

wurde ich schliesslich durchgelassen. 

Für jemand, der sich schon an die deutsche Knappheit gewöhnt hatte, 

war der erste schweizer Eindruck geradezu niederschmetternd. Ich blieb 

lange vor einem Lebensmittelgeschäft stehen um zu betrachten, WTS dort 

noch Alles im Ueberfluss geboten wurde. Da musste ich nr:türlich Tn die 

Kinder denlcen, an den Bubi, dessen Wachstum durch die una drohende Unter- 

ernährung gefährdet war. 

^    Aber das war nicht der Zv/eck dieser Reise. Ich fand Bama in einem noch 

leidlichen Gesundheitszustand, obgleich sie Schwierigkeiten bein) Gehen hatte, 

die sie gber ein Jahr darauf, dank Dr. Handschins Behandlung fast g=Snzlich 

ilbGrwinden konnte. Bei ihr sah ich auch meine geliebte Tante Philippine 

v/ieder, die ihrem Sohn nach der Schweiz gefolgt war. Ludwig Bauer hatte 

gerade seine Tätigkeit als Redakteur der basler "Nationalzeitung" aufgenommen, 

die ihn binnen kurzem bei Allen -Rechten und Linken, Allierten und Mttel- 

mi! chten- so unbeliebt machen würde, denn-ähnlich wie Romain Rolland im 

französischen Sprachgebiet- hat er sich stets über den Parteien gehalten. 

In seinem Kreis traf man auch andere Kriegsgegner/verschiedensten Schattie- 

rungen, so Andreas Latzko, Verfasser eines der ersten und bemerkenswertesten 

Bücher über diesen Krieg  , ungefähr gleichzeitig mit dem "Feu" von Henri 

T)  Andreas Latzko:"Menschen im Krieg". Zürich 1917. 
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Bnrbusse erschienen und desi vorzeitig gealterten Frnnk Wedekind, der 

aber, meist in trifu-inen versunken, sich nur selten äusserte. Bekannte aus 

V/ien, die mein Vetter Ludwig zufällig 9uf der Strasse traf, schienen 

höchst erstaunt ihn zu sehen: 

-"Was, man hat Sie noch nicht gehangt- ?'J— 

Besonders lehrreich war es die Unzahl der Flüchtlinge aus allen 

Ländern zu beobachten, wie sie in Zürich durch die Bahnhofstrasse 

strdmten, nun auch "Balkanstrasse" benannt, die Rumänen und Griechen 

die Armenier, dem türkischen Massaker entronnen, die Emigranten aus allen 

Landen der Österreich-ungarischen Doppelmonarchie una, an vielen Orten 

die zufriedenen Gesichter der Internierten, für die der Krieg zu Ende 

war, während, still in einer Ecke der Hotelhalle, ein unlängst Vergaster 

den Rest seiner Lunge ausspuckte. 

Doch mein eigentliches, wenn auch nicht offizielles; Reiseziel wor 

die dermatologische Klinik der Universitilt Bern. In kurzen Worten berich- 

tete ich Prof. J-.dassohn von den let^W^m^iS^Ìan/%ÌWelHi^ì%ì^r^^^-'iì.^''^ 

nahe zu gehen. Jadassohn genoss damals das grösste Ansehen in den aka- 

demischen Kreisen der Schweiz. Seiner Intervention ist es zu verdanken, 

da SS nicht Innge danach die Universit«t Basel Felix einen Lehrstuhl an- 

bot. Die Annahme eines solchen Rufs mit dem deutschen Heeresdienst zu 

vereinbares vrar dann ein weiteres fróblem. 

Als ich nach Hamburg zurückfuhr, waren es die schweizer Behörden, 

die mich bei der Ausreise aufs genaueste untersuchten. Nicht weniger 

als drei Frauen bemtlhten sich um mich und mein Gepäck. Es galt sich zu 

versichern, dass ja keine Tafel Schokolade und kein Stück Seife nach 

dem blockierten Deutschland ausgeführt v/urde«. Dies^war der Preis, den 

die Schweiz für ihre Verprovisntierung an die Allierten zu entrichten 

hatte. 

Von Hamburg fuhr ich, gleich aach meiner Rückkehr, ; 

ich mich eingehend mit dem zuständigen Ministerialbeamten ü 

unterhielt. 

Kurz darauf wurde Felix von der Westfront nach dem Oste: 

ach Berlin, wo 

über Babas Fall 

versetzt. 
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Bei dieser Gelegenheit vrurde ihm das eiserne Kreuz 2ter Klasse verliehen. 

In Kowel bei Brest-Litowsk befand sich damals die wichtigste dermatolo- 

gische Abteilung, in der wohl hauptsächlich schv/ere Palle von Lues behan- 

delt wurden. Dort lief Pelix keine unmittelbare Gefahr mehr und konnte 

siuf seinem Gebiet arbeiten.Die Atmosphäre in Kowel war durchaus sympathisch;! 

die Aerzte hatten ein kleines Orchester gebildet, in dem er Cello spielte. 

Wie weit m-eine Hartnäckigkeit zu diesen Ergebnissen beigetragen hat, kann 

ich selbst nattlrlich nicht beurteilen. 

\y    ^C>\     Kaum brauchte ich um Baba nicht mehr so tee sorgt zu sein, als schon 

eine neue Gefahr drohtes der Bubi erkrankte an einer schweren Influenza, 

1^  lag lange mit hoher Temperatur im Bett und, als das Fieber endlich KXEEX 

nachliess, hatte er so abgenommen, dsss von dem vorher ganz rundlichen 

Kind nur noch ein Skelett Ubrig war, mit Beinen so dünn wie Streichhölzer. 

Als er Zinn ersten mal aufstand um eine paar Schritte zu gehen und die 

ängstliche Gouvernante ihn stützen v/ollte, entrüstete er sich: der Gedanke 

wie ein Invalide behandelt zu werden war ihm unerträglich. Das Gehen hätte 

er nicht verlernt und brauchte keine Hilfe. So ist er bis heute geblieben. 

Selbst wennfer wirklich nicht mehr weiter konnte, verschwieg er es lieber 

als sich an Andere zu wenden. Als seine Mutter bin ich wohl die Einzige, 

der er sich m^^nchmal anvertraut hat, -aber bei weitem nicht immer. 

Dabei lag er von da an alle Moment mal auf der Nase und es verging kein 

Winter, in dem er nicht ernsthaft erkrankte ISSKäSSXaM/monatelang bett- 

]_Ho;erig wurde, eine wahre Angstp^-rtie, schlirnmer als Oscar. Manchmal 

konnte ich mich der Bemerlcung nicht enthalten: 

-"Mit der gleichen Mtthe kann man drei norm.ale Kinder gross ziehen. "- 

Da sah er mich nur an, eher gelangweilt als traurig; er konnte ja wirk- 

lich nichts dafür. Da ss man iiin ;; ber mit einem "normaleB" Kind vergleichen 

lifc'nnte, war ihm völlig unvaœtellbar. Ausschliesslich durch mei^^e Schuld 

hatte er vorzeitig aufgehört ein Baby zu sein. Der Mangel, bis zu seinem 

siebten Jahr, Bn  gleichaltrigen Spielgefährten, die stilndige Gesellschaft 

Erv/achsener -auch seihe Schwestern v/aren nun erwachsen- hatten eine gewisse 

Frühreife zur Folge. Sine wahre Treibhauspflanze, nur auf sich selbst ange- 

wiesen, w-r er voll mit seiner eigenen Phantasiewelt beschäftigt. Ein Stückdien| 



1 

._ ''"^/   ¿ 



-63- 

Holz, der tlbrife gebliebene Zelluloidarm einer langst dahingeschiedenen 

Puppe, deren Hend nun einen Kopf darstellte, in fsrbige Seiden^estchen 

aus meiner "Pli!lnn"-Sdieblade drapiert, wurden zu vollgültigen Menschen- 

wesen, mit schön klingenden Namen, die Gesellschaften_,Ähnlich wie die 

unseren!besuchten, ins Theater gingen. Reisen unternahmen... eine in 

allen Farben schimmernde Welt, festlich erleuchtet, wie das Ballett im 

Weihnachtsmärchen des Stadttheaters. 

Dabei wa.r der Junge, wie es sich bald herausstellte, ausserordentlich 

anpassungsfähig, nahSt^^n^den Spielen der Anderen Teil und ging auf ihre 

Ideen ein- um dann ■^Isb-^^ld in die Phantasiewelt zurückzukehren, die er 

sich geschaffen hatte und die nur ihm gehörte. Auch ich, bis dahin sein 

Eins und Alles, hatte nur gelegentlich Zutritt zu ihr. 

Um die/dringend notwendige Ablenlcung zu schaffen, brachten wir ihn 

mit den mönckebergschen Enkelkindern zusammen. Die gleichaltrige Sybille, 

Carl Mönckebergs Tochter, erv/ies sich als eine ideale Spielgefährtin/ für 

den Jungen, der ja auch am liebsten mit Puppen spielte. Das Kinderzimmer 

in der Badestrasse war nicht so wohlgeordnet und rationell wie das unsere, 

aber heller \mâ  freundlicher. Zudem gab es dort in einem Winkel eine Pupuen- 

stiibe mit allem Zubehör - Bettchen, eine Ktlche mit Näpfchen und Tellerchen 

für dutzende Rippen, ein wahres Paradies fiär die Kinder. Während des Krieges 

wurde Carl Mönckeberg, wie er sagte, "von der WestSSas - an die Ostfront 

und wieder an die Westfront verschlagen" und kam nur selten auf Urlaub 

n-^ch Hause. Edith, seine Prau, hatte es nicht leicht alleine mit den vier 

Kindern durch die Kriegsjahre hindurchzukommen, aber sie war nicht nur von 

einer grossen Herzlichkeit mir gegenüber, sondern auch ungewöhnlich tüchtig 

und verstand es sich aufs beste einzurichten. Ich habe damals sehr viel 

von ihr gelernt,was mir spater zu gute kam, als auch ich MDEfi mehr und mehr 

nur auf mjch selbst angewiesen v/ar. 

Um ihr etwas Mühe abzunehmen, organisierten wir schliesslich in der 

Peldbrunnenstrasse einen regelrechten Kindergarten, an dem, ausser Pedor 

und den beiden jüngsten (Sybille und Evchen, die noch sehr klein war), noch 

Thys Jolies, Tilli Mönckebergs Sohn teilnahm. 

Nachdem so für Pedors geistiges Wohl gesorgt war, blieb nur das Ernäh- 

run^problem übrig, das von ] 

-) Stoffreste 
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::; verlorenen Pfunt^ 

berg und  der MrA'er- 

otrunlicli,   v.'Hs ¡Jipn 

feUnptli.rb;;n   Herin-s- 

iiGrlicViei 

Steckrübenv/inter  191        . 

erßetzen.   '.Vir  tausCiii;^..  ..^^^^.'^.^     ^..^ -:a. 

meisterin,   die  auch nur ncoh 70 ffund vo   . 

&lles  sus  den  StockrtilDen machen konnte:   j'_ j 

salfit  und viele   iuiäere   Speisen.   Aus   Schweden beknmefi 

"Piskeboller" ;   zudem  bss'^ssen 'Tir noch  betrifchtlichc .i   Schol-ro- 

IHffiS lade,   Zucker,   i;elil,   IJ riielcde und  anderen Konserven.   Der Puhrm:jnn, 

der mit  der lífílllrbfLiiir bctr-ut  v/nr,   und ^eine  Frau, hatten ffc^OU^.y  Bezie- 

hungen  ^ujf   dem L-^nde, '      ■       iten  sie   uns  für  eine   Riesensumme,   heim- 

lich,   mieten  in  der U      ■ ■, iiilverhttlltes  h-lbes/  Schwein  -von   nro. 

.i-.-cnrliCQ  -^^uoh uns^ir.;  J   ■::ab  r-I   j_n ïïr.50     :- '.    -        .,     - 

i;t,an wir eine Geheim^á^'sur-che vereinb'^r :,,    - :, . 

"  'i' ■ , ■•":?<j.:'cht .i c. lö :ii ;. .        ■ fo   go- 

.'".'C-he. '.¿.xa  ^nö... V     i.   - .non wir 

ùiiion Schinken, -^b'-r unsere i'reurU- v/Mr von l^rurzer D-^u^r, ■'!<- >7ii- fast- 

stellten, drss er von Trichinen wiTin-ulte. 

Für die vom Schicksal weniger begünstigten ■ g-^b es vor -^llem Steekrtlben 

und Chemikalien. Die deutsche chemische Industrie, d^mrls die leistungs- 

fähigste der Welti^, feierte wahre Orgien. Dr^   gçib es N-^chtische, einer 

Torte täuschend Mhnlich, Bedeckt mit Gelee in leuchtenden P?rben: :-llcrj 

konnte synthetisch hergestellt werden. D^s Wort "tírs^tz" ging in --lie 

Sprachen über und nistete sich ein. In Frankreich wnr sogr.r ei-nm-'l die 

Rede von einem "ersetz d'fmour". Ii^s  bezog sich '-^ber, gl"ube ich, :^uf 

die Homosexuellen. 

Aber Fedor hotte olinehin seit seiner Kr-^nkh^it k'^um noch Ap-oetit. 

Zv/ar brauchte man ihn nicht direkt zum Sssen zu zwingen, -^^ber-er -hntte offen-l 

sichtlich wenig Lust dazu. Ein Antrííg suf etwas ivalch für den Jungen vmrde 

von der Behörde -.bgewieâen. So kam es, dass er f-=ist ein ganzes Jahr nicht 

zun'r^hjn. iVJit selbst begannen die Fingernilgel c-bzubrechen oder auszufallen. 

Ich s-'h im Geist die ¿sslifden in der Schweiz vor mir. Mein Entschluss war 

bereits gef'^sst, ?ber ehe ich ihn ausführen konnte, musste ich zuntìchst 

meine, Pflicht den Mfldels gegenüber tun, die mir gers.de zu diesem Seitpunkt 

viel zu schaffen machten. All dns bedrückte mach sehr. Oft empf-nd ich 



das Bedürfnis mich zurückzuziehen. Ich nnhm den Bubi mit in mein un- 

i^eheiztes Schl'^f zim,mer. Dort "munkelten" ■.•/it im IXmkeln unter einer Woll- 

decke -aif dem Sof-. K-^nchm-l knmen mir die Tr«nen. '.Yenn der Kleine mich 

......i nr-:-n c 1-1, or^iTii ::c,-t,-^; er  GÌch on mich unci versuc'ite r^ách  '-u trösten. 

Icn Anderen ' ''"r 

, , ,  ,1 _ - ;■; . it   u:-:':ciiGn. ^ ' r el 

■7,eit'.veise ¡tieschlr. hcher- 

bor-en. ImAteli;^.', .-  - ■ : ■■ - • "'• - " ' ^ • Ich 

ta mach nur, oh Dr. -Vendt persönlich bei una -d.h. íJü Privnth^ms- 

i- rvichten v.Hrde. Nicht l-^nge vorher, "Is Manilas Beförderung in die 

^»'1, , :   1-    -rr":-'^lich Y^'T,   ii-tte ich ihn ■"■n einem Abend in seiner Behau- 

...1-ionb-Lin ,linie "uf ?ei:ucht, vm zu versuchen ihn günstiger 

'■■.VL stiJ'LiT'ün. Auf dem Wege geriet ich in oin^ heftiges Schneegestöber. So 

wurde mtin Besuch bei Dr. Wendt noch mehr zu einem Gang n-^ch C-'noss". 

Alle Lehrer und Lehrerinnen erschienen zur gewohnten Stunde und, siehe 

d-', -îuch der weissbflrtige Schulleiter k^m g;-nz pünktlich die Treiope her-^uf. 

In jiner P"use brachte ich Teller und eine Torrine Pilzsuppe (die getrock- 

n tt:n bl nkeneser Steinpilze !) ins Atelier, gefolgt vom Bubi, der von den 

12 freudig als der "neue Pedell" b--.-"--^-, —---i-^ 

it Sus-in h"be ich bei Wendt v/co.-' 

cnt-chlossen sie ííUS Pr.^ulein Henlîelb J...,. 

Interesse für Wissenschaften, und Latein w-v^ 

-- M.-.-..i-^ ----,'. -n ;   o.^hr musikalisch und in vi "' 

LT uns endlich 

.. ,^„ h^tte kpum 

■[-•■n. Im Gegensatz 

■i'.ag Irtlnstlerisch be- 

in Genie, aber sie h?.tte Sitzfleisch, Sussn nur Talent, 

l: , ^ ,  ,;ns zu widersprechen, schon um. sich selbst ihre Un-'^bh'ingii':- 

beweisen, wodurc. mit Albert in Konflikt geriet. Ihre 

unüberlegte H-ndl _        ".ss -nicht g-inz zu Unrecht- ''^lf einen 

:,b:elligenz schliessen. Sie g-b jeden Pfennig sofort ~us, kpufte 

.-otisches, kleine Werke der Volkslcunst"-PS Asien und Afrik--, die 

Ubsch v/f^ren. Vieles verschenkte sie sofort. '    ; '■ .i ' : ■.■ 

lekt. Diese Verschv/endungssucht, gep^~'^rt -"-it    -{ 

cit in Geldsî'chen, die sie sicher nicht von m.ir, und noeh viel -veniger 
lío» 

on  den Ganzen geerbt  hrtte,   vo-ante  ihr/leben in der Sulcunft  erschweren, 

ran  sie  unjnittelb- ■ -   -,        - 

keit 

voll: 



,'/■■ c-stfcnskri.s 

jährige zu c;j 

ihr her unü  c 

t-  _        :. ;    :. -:•■   '     :.       .   iiüi  15 

iclcelt.   Alle  Jungens  liefen hinter 

ipchen  Szenen vor  der G^rtentümj!^... 

ÌJ ,1 1,:  i&:-<   hingegen habe  ich in dieser 

'jie   ij';':'n  il'iren  ersten Kuss  als   Studentin 

In einer Vorstellung von Ilsmlet  im  St    ' 

-einer  der  besten Freunde  meines  Vett»;:-: 

den Tisch  sich  den Pinger verstaucht,   i 

7,u verbinden und v.airde mit  einem Kuss  h 

£ltv,"-!s  später hntte   sie,   eines n;-Tch  don 

mit  Professoren -einem Juristei 

doTipelt   so   ^It  '-'--iren »vie   sire,- 

linsicht nie  Angst  h-iben müssen. 

in B-sel,   im Alter von  22 J-^hren 

tte Alexander Moissi, 

lor- barim  Sprung tlber 

':  mit  SU uns,   um ilin 

adorn,   ein p^; r VsrhifltnÊsse 

3wei Kedizinern-  die  ralle mindestens 

de   schliesslich mit   2°  ^^hren einen 

ni cat viPl  "Iteren i-^them tiker heiratci^o.   i/*iiirend  dieser gin'^en Zeit   h t 

e mir  scets Alles  ^nvertr-iut,   d^nn es fiel  ihr  seh/er et""=  für  sich 

behalten - und ich h^be mich  sehr  d^vor gehütet  ihr hineinzureden, 

t    ' r mit  ler"eile  alt   oenug uji  zu wissen w^s  sie  t-^t. 

"Pt 1   der  DSl'iiiiifon   Sus-^n  lag  es  ^nders.   Die  At^ioson^re   m  H  ■nburí' 
-^xen T n í"  n] e it   --i    bio     LU,     ■> I     T   r+i    ^M ^      ^   -, -, „■> 

1 

1 

I 1  Gehe  b, 

r der hrrvc 

1 tte ich nicht viel nit i 

vö'^el erinnerndes Aeu'='=>erc 

gch_ 

1 ur^en Hose,   dünl ten niir unisti ti^-ch. (i-dor,   d^r i 
ter m Versoix zuerst erlebte, Is die OOen'-Usrul m d: 
fltlCTtet "ar, f-n T n _ i ^ -, i oil and gcsc^^n 

S^boss- Ü1 ai   Geo-ens 
n f« lite '^'•licb, '^ 

;en"nnt,   '   r 

t.   Persönlich 

1   die   rnder- 

liie unter  der 

n !"• J hre   op*'- 
Scnv/ei 

-.c,   konnte ich á^^r^n  gehen unsere 

".'jíi. .is w^r nun höchste Zeit. 

^^?;v. 
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i„ij ù.,iu ..-.caotiiden Elend griff auch die DeiMi—lls-^tion zusehends um sich. 

Dienstboten liefen plötzlich, ohne ein Wort, d"von,um sich in den Munitioná- 

f'Tbriken zu verdingen, wo hohe löhne gezahlt vairden und die iT^dchen sich 

:iû H'Jnde in kurser Zeit gänzlich ruinierten. Als d^mn eines Nichts die 

i unitionr,! ■■'vcik in Quiekhorn in die Luft flog, v."^r die TOrschtltterung so 

heftig, " * 'iriT ^ué dem Schlaf ;:^\!ittelte. 

■p-rT-, vhe ihrerseits eine endore Lösung für ihre 

;, 1 ffte sich einen N'-chschlüssel 7,u unserer 

:■  . o.nter der H=>nd die noch vorhandenen Lebens- 

r Fedor unter- 

orli 

bliebenen Jungen d^is richtige Attest auszustellen. So b' 

cohön^n neuen P-sss, mit unserer Photogr-- "- J-       ' :    '  .v ' ", -      1 o'-oix: 

den Vennerk der früheren "feindlichen" ' ■•    ; ', 

Mrmkr. tnusste ¡allerdings, schon ihrer äcnuie i/o-en, vorl'^uti';; in H-'m- 

burg bleiben, .^in p;=r.r Wochen spiJter, %u Beginn der Somraerferien, liess 

it   1  n  -ciön 

L3V1-  (ormth 

uine h^mbur'-e 

1 be   Vocien \xa 

-. -rcr  li 0    t n=,^S 

1                   1 t .   In XV 

■nz normali, wie -.u Prieäenszeiten,in den 

... j^i.ii ein -Pedor oben, ich unten- zugedeckt 

eh aer "iitro:)n ,  m lîot, d =• e m -^It n 

:>o   1   ,   eh 43 J hren, ^ n- undr n ti=-ca 

noch oft m H mburg ge esen, 

'-^f^ìIt^f^^Sci^ì^ì^M^r me 

)itt 

Pedor zum ersten 
y^   OT „^pT^^g. Ideine 

1 d  m Ten^ter  sc^  uten,   <^ b 

1 ro.   Von  d'I   '^n k nnte   seme 

.   Di,     OQ 1      1   ,   und  d ni  ^ r  der   Sch\er7 a  et  is 

1^   der otl.1 ] bcrg und  der Bisin'?rei stem. us lïber 

1   :3        i^'^-^inte   Veit mncbte j ir Freude,  üls  der Zug «^c   i _       1 m Frei- 

burg I/B einfuhr   ,   strnd Felix m semer Uniform puf  dem Bshnsteig.   Der 

Bubi  liess  das  £ ■    . . .-'<   :;uf  dem  Sitz liegen und v/ir  stiegen 



eiligst   aus  u-^ìi B'^b-',   zum   -::r 

Er v.--r eben in Preibur 

v^-^rten , n^ch B'stl  veit 

^vei  Kollege  lesen  sollte. 

cen,   zu um'Tmen. 

i  nu-^pto   cioi-t   "uf   die  Erlaubnis 

T  er  schon m iolgenden Semester 

r'ri-adc   des 'iViedersehens  hinderte  nich 

dennoch nicht n"ch einer 'tVcile   r,u bemerlcen: 

-"Du,   Ihr könnt  Frieden hrben".- 

(Ich to°-og mich -'Uf  Pr-Hsidrnt  Wilsons   letztes Vormittlungs :>ni':eboi?  und 

den Vorsclil\g eine  Vol^c^ , ,      ,  ,, ,  iten    w-s 

die  i.] Herten -  schon  ii .-i^-n Yer- 

einiotan   3L ' ; .,.p,T  ^ronnten.) 

-"^ ^'^^^¡■'^ - "--:Ghem Offizierstoi 

Da   -.'^iren wi,     .xob^üi   <  ±i     x- ,   u   r-j     ±'--   -Ciii^'t.   'Ji.-;   M.'tlten vuröen 

zugelcn-nt.   Wir konnten noch eben in unseren \'h Z'-'n  'iurückklettern' -vo 

Bubis h- rtes jii nor .   - M"   ■   n       -, -  -i- i        ,-, .-      . , ^ 

setzte. 

^me   Stunr ~ 

an.   Dort  '-ai 

über  die   Gi- 

deutscher Züge  in  die   Sch\'eiz  \'^re mit   der -aas unver- 

einb-i   "        ^i  011,1  von  den Allierten nicht 

'^'^ -'   P^îsskontrolle und  die  Gepffckdu^luchung i^nnz  glimpf- 

licn ich die   Schweizer uns  durchlies&en,   konnte  ich Pedor 

Tiit  ein^ji  '^^jí-^i-  der Erleichterung Titteileh; 

-"Du biet  in  der  Schweiz."- 

Sx   '^^ h  jD eh ujii ujid konnte  keinen wesentlichen Untersraied entdecVen.   Bas 

r-,-!,   ein  ger^iunii-er ^ "Pic-rd-Pictet",   fuhr un-   11^=-  J^ñfpl   ñ^  iiTinnr-r-, 

(heute   die 

erwrtete,   u" 

über  dem  schn"=i:   x^i-t 1. u   "vn   :--'     m <nr     ,j- . o     1 

llama,  von ihrer K^-mmerJungfer Berthe  betrei.. r    mc 

I ranken^cbv ester wir,   n^ch Flerzenslust  -He   ^ ~ r. ^    ^-^r,   der 

regelmässig ■^us  Genf  ^u ihr k-^m,   br^^chte  ihr von chung, 

<iie   sie  bevorzugte und die   sie  dr-ui  -us  ihren  0    1- n T n -"eno^s 
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"hrend  sie   sich  die  Pf^ience  legte. 

Hier ver-mst-^ltete T'unte Pnilipnine ihre • 

bei denen unent^ili^t, den grn'j.en IT---;climitt",^ hi; 

verzehrt  frarde. 

Hier fi>nc( - Prophet,   die  : 

Leit-^rtikeln,   '-_ ' y   in der  "N-tior 

hüben und  dr-fiben vor  don Kopf   stossen v.^Urden, 

T-mtn^rueli sehen Jnusen, 

^dnrch,   hiinderterlei   Gebilck 

[nspirftion zu seinen 

nlzeitung"   die Leser von 

wobei immerhin die  Auf 1-^ "e- 

iffern der Scitun,";  sich um ein vielfaches  erhöhten. 

i.dt  iliren p;roñsen  Str^ussenfederMlten und unmutigen  Sonnenschirmen 

xrii/die ";Veltr'lldnmen",-die  Df;ro.en vom Univers,—■'■llm"W.ich  -u einem v/esent- 

ichen -Bestandteil  des basler äKS  Str^dtbilde;;;, 

K-^mn,   von  der  die   letzte  N-:-chricht   gelr.ut. 'l    •.     :. ■    ^   te   ist 

,r Rollstulil",   konr.te  n^ch und nnch vieder  gr na  ordentlich  gehen.   Dieses 

-¡,r!_er v.'-^r  d-^s   'Verk  eines  ■•'irklich  genialen Orthop''don,   Dr.   H-'ndschin, 

. -1-,    ----;        ,-'!-■,,, ôi-îon n-ch unserer ¿nJiunft begleiteten,  AU mir 

_,      :       ' :■ .-t'r-.en und Fedor verschrieb  er lediglich Einl-^^v-n, 

1   oin   :jGnk-.;n   soines  Fus::es   su verhindern.   Als  rber M-nk^   nach  ein  p-^r 

")chen zu uns k-^m,  m-achte  er eine  erst-'Unliche  Entdeclcung.   Schon  seit 

■      îin Ivî;-1 vom Pfg^d gefallen v-nr,   kl-gte   sie Woev 

■V  gehen musste.   Dr.   Hnndschi'n  s-h   sie   sich ■■-■■n 

nen Puss,   nicht  richtig geheilt,  m.it  dem  sie   j"lire- 

ohne   dass  die  hamburger Aerzte  -und^ es vv^ren 

"-+-"  ^'■^■-•-d-^cht   schöpften.   D'obéi konnte min -g^-nz 

;   -/ton  den Riss mit  dem Pinger gen"u fühlen. 

-ik---;,   äHn-og: Dr.   H;-ndschin, wieder in  St-^nd 

irung hin,   ncdigrössere  Achtung vor  der 

i   inen überhaupt m-Chr Vertrauen zw einem 

chweizer L-.nd-^-rzt  --'Is  zu m-^nchen deutschen Universitötsnrofessoren. 

Die   ",N-tion^lzeiti\ng", die/meinem Vetter Ludwig iheren Aufschvmng ver- 

ikte,   -nicht  nar  seinen Leitartikeln,   sondern sucfet den praktischen msss- 

:L;;en,   die   er vorschlug,   z.B.,   um Papier durch Reduzierung des Rnndes  zu 

'        - :• Eigentum der Herren/öchYi^^be/lindXwi^^ziji^e^    Letzjsrer 

.   gen  sp'-zieren und  zeigte uns  die   Stadt und ihre Um- 

iniger Zeit,   \,.   - 

-i-i;ierzen, ' sob- J 

und  f.-vnd  einen  gE';ü] 

\nrir herumgel-'ufen v 

ihrer mehrere-  den r 

ohne  RoentgenPufn-~h;i' 

In Icurzer Seit  --m-ri: 

gesetzt;^.   Ich  ', 

schweizer î°edi^ -^  ■ 

^f^i'"-;:;v: 
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lánen. Abend v.-urde ich mit Max Reinhard und Alexander i.loissi ■^us^mnen 

einirelrdon, die die deutsche Regierung zu Pror)r:gnndizwecken in die Schweiz 

ents-ndt hatte, eine Propngnnda die m:-n sich gerne gefallen liess. 

Hier war der Krieg in unserer unjnittelb'ren N+ihe. Oft zitterten 

H-^chts eie Pensterscheihen, wenn d-^s Artilleriefeuer -m H-rtm-nsweiler- 

koT)f sich plötzlich belebte. An kl-^ren Sommerîrbenûen, •,;eaii boiüi Essen der 

Oberkellner rechtzeitig Bescheid sogte, kon^: _ . 1 von D-ch des 

Hotels ^ns  in v2v  Perno die Luftk«mpfe verfol  .i. 

2^ f.  :/ ; 'jchweiz h-ttc etw-s Unwii-kliches en sich. 3Eine 

Frieden!--; >' '' ''   '-■''-i'^ ''■■'r ttol?; -uf die Armee, die d^^nk der promp- 

ten Grenzbesec '   -'^  los Belgiens ersn-rt hatte". Wie sie sich 

im 'tìrnstf^ìll V.  - :. -lit dahingestellt, denn der Ernstf=ill trat 

v-edcr 1''14 noch ^J^39 ^in. ' ' '   "       ''    '    " ^en. Grössere 

Verluste - n ¿Menschenleben -  ' '^-'-',   infolge der 

Grippeepidemie. Aber man verpt-nd e ^; die Pro-or--ncl^- zu  nflegen. Hans 

Indergsna hatte einen wohlverdienten Erfolg, wenn er d?s Lied von der 

"Petite Gilberte", die schweizerische "l.bdelon" imd"lili Marlene"^ vortrug, 

-'Uf börndütsch mit ^*** frf'.nzösischem Refrain. Im L^^nde -m-n fühlt sich 

versucht zu s-.gen : "hinter der Front"- ■-'-'-■'' ■ - ■-' !>--■- nir-'rh .^o oinf^ch. 

Auf die Pr-^ge -"Wo ist Jesus Christus : 

Pfarrer:-"In r!---^ r),_-n+,r.!-,r.n ^r-^nt".. -.■:—■"-> _ j^       - . _■ 

•/r  loue ou'--^ux nilié 1) 
ern  f 

íArcher 

i   den Zimmi 

Der Riss 

Anbe 

ich 

-ing mitten ¿UL _ _ . J ■ . 3 el"t zusammen, '.vie von 

Interessengemeinschaft, -ihr Symbol, das "Prankli". Schweizer Banken 

!-.i-ben etwas besonders beruhigendes; man br^^ucht nur hineinzugehen um 

fl-von zu / überzeugen. 

Aus dieser Feindseligkeit der :-;idgenosRen unter sich -'Lurcher gegen 

B-'sler, alle gegen Berner, Deutsche gegen Welsche- ergibt sich g-^nz 

3iter Kreise den Fremden gegenüber. Ihr 

¡le der gezahlten Hotelrechnung nur wenig 

trug aicht d^zu bei,eine angenelime Erinnerung zu hin- 

die schon im ersten Weltkrieg in der Schweiz 7,ufluc] 

-n Allierte verm.ietet". 

natürlich die Feindselig; 

Arg'ffohn wird auch durch 

o-emáldert. All dies trug 



>,. 
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Nach einem Aufenthalt im Jura, in der Nähe von Ölten, landeten 

wir schliesslich im Juli in Axenstein, bei Brunnen am VierwaldstfltteiieâÊ§ 

see, wo ich schon nls junges Mädchen mit den Eltern einen Sommer ver- 

bracht hatte. Damfi-ls war dort such die Kaiserin Elisabeth zu Gast; ich 

habe sie aber nie r^ichtig zu Gesicht bekommen, dentibeim Vobeigehen 

verbarg sie sich jedes Mal hinter einem Fächer. Es war sogar die Rede 

davon, für sie einen besonderen Eingang und Korridor zu bauen, damit sie 

ungesehen aus-vmd eingehen könnte. War es Verfolgungswahn, oder die 

Vorahnung ihres tragischen Endes ? Als sie dann in Genf von Luccheni 

erdolcht vrarde, schien sich niemand der Schwere ihrer Verletzung gewahr 

zu werden -bis sie verblutete. Luccheni lebte dann noch viele Jahre im 

Gefängnis. Er hatte vergeblich verlangt in den Urkantonen oder Luzern 

vor Gericht gestellt zu werden, wo damals die Todesstrafe noch nicht 

abgeschafft war. (In Luzern vravàe WKM.  in den 80ger Jahren noch ein 

Italiener namens Gatti guillotiniert. (Einen Schweizer hätte man wo- 
miig-ich begnadigt.) Pedors erster Klassenlehrer, der aus Luzern stammte, 
erzählte uns,   in jenem Jahr habe der Santiklaus an die Kinder einen 
ack Lebloichenmännlein verteilt, aber als die Reihe an ihn kam, war 

em fehlte der Kopf, 
sagte der Santiklaus vjid  ñberreichte 

nur noch eines davon übrig 
-"Do hascht Bu au Di Gatti" 

ihm das kopflose Mflnnlein.) 

Nach ein paar Wochen in der Bergluft entwickelte der Bubi wieder 

einen fast normalen Appetit und 1 

er weiter (und bis zum heutigen 5 

;ann regelmassig zuzunehmen, auch wenn 

e) Äusserst mager blieb. Am meisten 

imponierte ihm natürlich das grosse Denkm':'l aus Eis, das beim Diner am 

I.August, dem Nationalfest, als Nachtisch serviert vairde./ Aber noch 

besser als das Eis gefiel ihm die kleine künstliche Grotte am Abhang, 

die nichts mit Lichtern in allen Farben erleuchtet vmrde. Das sei das 

Märchenland, meinte er. Im übrigen verstand er sich gut mit de^ kleinen 

Armeniern, die alle deutsch und französisch sprachen und nun von den 

Türken nichts mehr zu befürchten hatten. 

Inzv/ischen vrar auch Felix glücklich in Basel eingetroffen, obgleich 

er offi-^iell noch immer nicht aus dem deutschen Heeresdienst entlassen 

:- ' oiriiii 1 die Woche in Uniform, bei der Militärbehörde, 

'''j    a" ót Ira '^uch Deinen G'-tti." 
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in einem Dorf, gleich an der Grenze bei Lörrach, melden musste. Wie 

das mit der schweizer Neutralität zu vereinbaren war, ist mir nicht 

ganz klar. Er wohnte zunächst im Hotel'Drei Eonige^'sm Rhein, wesent- 

lich schöner und poetischer als unser Univers. Später, ^Is Erzherzog 

Eugen nach I918 im "Drei Könige Quartier nahm, war dort mitunter eine 

grosse Auslese von H^hsburgern jeder Art und Formats anzutreffen, 

wahrend das "Univers von einigen deutschen Grossindustriellen -viie z.B. 

den saí^rlíí.nder Röchlings- bevorzugt wurde, die sich dort von ihrem 

Schreck erholen W&MSM.  und die aufregendsten Geschichten von der 

bayrischen und andern Rilterepubliken zum besten geben konnten. 

Schon vor dem Herbst hatte ich das Hotelleben so ziemlich satt/ unfl, 

als ich eine annelTmbare P^ttjifzimjnerwolinung fand, mietete ich kurzerhand 

bei "IiIöbGl-Senft" die fehlende Einrichtung. Sie war gar nicht mal so 

hösslich wie man sich das hätte denken können, mit Ausnahme des Hinter- 

zimmers neben der Mche, vio sich im Halbkreis um ein grünes Pliüsch- 

sofa die Hiantasie der 90ger Jahre austobte. Dieses "Tischlerraeister- 

Meier-Zimmer" vrar jedoch der einzige leicht und mii- wenig Kohlen heiz- 

bare Raum. Ausser bei grossen Gelegenheiten sassen wir dort, nalimen 

unsere Malzeiten und Manka machte ihre Schularbeiten. Die Vorderzimner 

gingen auf den Bundesplatz. Ein Gegenüber gab es dort noch nicht. Die 

Ebene, damals nur spärlich bebamt, erstreckte sich bis an den Pviss der 

Vogesen. Bei Spaziergängen lief man die Gefahr -Manka ivusste davon zu 

erzählen- unbemerkt die Grenze zu tlberschreiten und von irgendwelchen 

deutschen -später französischen- Geheimpolizisten aufgespürt und dann 

aufs Genaueste, wenn auch ziemlich undpamotisch, ausgefr'^gt zu werden. 

Wenn sich die Front am Hartmannsweilerkopf etwas erwärmte, zitterten 

die Fensterscheiben wie in einem Trommelkonzert. Auch sonst war der 

Krieg in noch unmittelbarere NShe genickt: In der Wohnung unter ixns 

ging es hoch her. Tagsüber vmrden von den reputierlichsten Geschifften 

der Stadt unz^ifhlige Kisten Champag-ner und Körbe mit erlesenen Viktua- 

lien geliefert, die dann nachts verzehrt '/vurdenjí. Dabei v,u.rden lebhafte 

Diskussionen geführt. Es drehte sich m_eist um Ziffern und technische 

Einzelheiten, die mär nicht ganz versti'ndlich w-ren. Aber da ss sich i^m-'^rr 

^:ik-r 
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hier ein Grosshandel in sogen.i-nnten "militílrischeh Geheimnissen" ab- 

wickelte, unterl'-'g keinem ï Zweifel. Stellungen, PlSne , nähere Berech- 

nungen, siles hfitte seinen Preis.OTD die Geschii.fte zum Abschluss kernen 

oder nicht, nach Verabschiedung der Gäste versäumte der H-^usherr nicht 

sein 1-itltehen zu kühlen, indem er nach althergebracter,: i^stri^rchnlischer 

Sitte seine Prsu verprjtgelte. In dem hellhörigen Betonbau war es unmög- 

lich die Auseinandersetzungen und ihr tätliches Nachspiel nicht wahrzu- 

nelq^en. Den Hausvárt scherte das nicht. Die einzig Verdächtigen waren 

wir. Es ging gegen seine Prinzipien sn Leute ohne eigene Möbel zu ver- 

mieten, und im Frühjahr wurde mir gelcündigt. aMffl 

Es gelang mir eine besonders schöne Sechszimmerwohniing zu finden, 

mit Veranda und Blick auf den Rhein, aber ehe ich dort einzog, liess ich 

mir -nunmehr gewitzigt- alle Möbel aus Bl^nkenese kocmien. Die hamburger 

Möbel folgten bald darauf. Das Haus am Bismarckstein musste ich sowieso 

aufgeben. Die Peldbrunnenstrasse an den Maiin zu bringen war schwieriger. 

Bevor wir einen KSufer fanden, v/urde dort nicht weniger als viermal ein- 

gebrochen. Zuletzt gaben sich die Einbrecher nicht mehr die Mühe die 

Perserteppiche die Treppe herunterzutragen, sondern warfen sie einfach 

über das Gelilnder in die Halle, wobei ein paar Beleuchtungskörper zertrüm- 

mert wurden. Albert wohnte nun, gewissermassen als Einhüter, am Harveste- 

huderweg, in Papas "Petit Trianon", das Mama bis zu ihrem Tode nie wieder 

betreten hat und das v/ir schliesslich 1921 an einen sehr eleganten Deutsch-| 

ámerikaner für U.S. Dollars verkaufen konnten. Albert zog dann ins 

Uhlenhorster Fährhaus. 

Ich hStte ihn liebend gerne in Hamburg losgeeist; er verharrte aber äEiO| 

auf was mir von Anbeginn ein verlorener ì>osten schien.Dabei verstand er 

die Zeit von ^ial zu Jfcl weniger. 

-"Für mich ist eine Mark eine Mark", erklarte er 1920, als die Mark 

nur noch zehn Pfennig wert war. Sein Geschäft wSre damals -so meinte Oscar-| 

mit "plus minus Null" eingeschlafen, wenn sich nicht zwei "Juniorp'^rtner" 

die Brüder Lenz, daran beteiligt hätten, von denen der eine ein wenig 

Phantasie hatte. Es gelang ilinen ein paar ziemlich gewagte)^ Gesch*!fte 

^1V "V' 
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r.í<^ 

:-bzuschliessen und so die Firma noch einige Jshre am Leben EU er halten. 

Das iSnde kam dann v/ährend der grossen Wirtschaftskrise^Anfang der 30ger 

Jahre. Zum Glück war ich in der üage noch vor Hitlers Regierungsantritt 

Albert, danlc den mühselig geretteten Resten meines Vermögens, in unserem 

neuen Haus, in Cologny bei Genf ein Heim zu bieten, wo er (me letzten 

Jahre seines Lebens noch ganz glücklich fühlte. 

nsch DeutsChia : Von I9IÖ  bis 1923 ivurde  ich,   bei  jeder Reis zur 

Zeugin der fortschreitenden Demoralisation. Als nach Aufhebung der Block- 

ade keine unmittelbare Gefahr einer Hungersnot mehr bestand, tat die In- 

flation das übrige. Die stSndig beschleunigte Geldent^^wertung,—ausge- 

drückt in den täglich ansteigenden Indexzahlen,-'ujid ihre Folge, die all- 

gemeine Spekulation und Flucht in die Sachwerte derer, diepoch über Mit- 

tel verfügten, gab Anlass zu trogischen, aber mitunter auch grotesken. 

Zwischenfallen. Die Gepäckträger am H-'uptbahnhof, die sich tagszuvor 

noch mit einer Milliarde Reichsmark begnügt hatten, verlangten plötzlich 

zwei Milliarden für ihre Dienste. 

-"Wir wollen auch mal ïï-r^turbùtter essen, EMMKESS Madameken !"- 

Das war mir ganz verständlich. 

Dass aber auf diese Weise Hjalmar Schacht, der Freund meines Schwagers 

Felix Ganz, das Reich durch die völlige iÖEnteignung weitester Volks- 

schichten -und nicht nur des láittelstandes- "sanierte", konnte nur 

schlimme Folgen haben. So vmrde ziemlich Alles zerstört, v^as der neuen 

Republik als fes^Äte Grundlage h«tte dienen können. Begünstigt war ledig- 

lich eine Handvoll Magnaten der Finanz und Grossindustrie. Hugo Stinnes 

wurde z-um Symbol und Vorbild der %  neuen Gesellschaft, wahrend der^.,^_ 

Schwärm der Eintagsfliegen, die "Raffkes", die Schieber und Pleite^g^^ 

so kennzeichnend für die Nachkriegszeit, alsbald wieder in Staub und 

Asche versanken. Gegen die Hungerdemonstrationen wurde berittene Polizei 

eingesetzt, mit der Anweisung sich ihrer Söbel zu bedienen, die Demon- 

stranten möglichst in den Bauch zu stechen. Da sah man, auch noch aus der 

Entfernung, im Getümmel die gerötete Spitze der ïïr^ffe aufblitzen -wie ich 

es ainmal in Berlin mitansehen musste. '• "ikale Terrorismus 

hingegen war im Grunde nicht so unwilli:-    ,    _ _ ■ an" und "killen" 



waren .nn  der Tagesordnung.   K9UJii hatte  Eurt 

Vortr- f; voll   hum-'--nit"rer  Illusio-  n       '    " 

a-'ch Lìttnchen  ermordet   v.iirde.   Sooa" 

•'.   '-''   :h  suii Juden   ----•-■:■--'T ^ -   ■•- .'.,->- 

iisner uns  in B-^sel   einen 

',   "Is er bei   seiner Rückkehr 

ind der von den Völkischen 

:   Jrzbor ■'^"  -''--   --rf  die 

2)" hies 

ir ■ V/eise kplt -■• Vinteisnunp; - iilte die 

:...^.^r£ Republik den ■. i^ . li-   -ii JJ.... ;/c.;ia hohe :intscLi(c.:. -—, . lii der PUrsten- 

bfindung waren sog-^r die ilftresfjen des e he m-^'li gen Grossherzogs von 

i..ecklenbLirg -dos letzten -absoluten ivionorchen Europas- inbegriffen. 

Die Republik ? -"Ils ne savent p-^s ce cue c*est", ' sf^gten die ii'r^nzG- 

sen. Aber wps tsten sie um der noch unsicheren deutschen Demokrsitie unter 

die Arme zu greife]^, was zweifellos im Interesse des durch den Krieg aus- 

gebluteten französischen Volkeilag ? 

-"(-cht euch keine Sorgen; le boche 

-^''::on possumus, wir können es nicht",*-kam die Antwort ílber den Rhein. 

Die Ruhrbesetzung, von Poincaré beschlossen, der sich auf eine 1920 

gewählte "Chambre bleu-hórizon"  stutzen konnte, war nicht dazu angetan 

der kaum lebensfähigen Republik deft. Rücken zu stUl^en. Sie hatte ledig- 

lich zur Folge einen Chauvinismus tlbelster Art zu entfachen. 

-"Die Franzosen ? Bis zum letzten Kind in der Wiege muss m^n sie 

-usrotten," hörte man allenthalben. All dies sollte sich bitter rächen, 

- noch bevor die neue Generation heranvm.chs.Das war mir schon damals klar 

und bestärkte mich in meinem Sntschluss, weiter in der Schweiz durchzuhaStai.| 

-"Wann wird sich deine Frau bequemen an den ehelichen Wohnsitz zurück- 

zukehren ?"- fragte Felix Ganz Albert in einem Brief. 

Sie bequemte sich nicht. (Nu schon gar nich !) 

Mit dem Einkommen aus den vor der Inflation geretteten Vermögenstei- 

len konnte ich, nach Oscars Berechnung, knapp acht Monate im Jahr existie- 

ren, und vi'enn ich ausging sagte ich mir jedes Mal: "Es gibt keine Läden". 

Die übrigen vier Monate aiusste ich eben von Verkäufen leben. Nach Auflö- 

sung des hamjirger und blankeneser Hausstands hatte ich mehr Möbel und 

Antiquitäten als ich unterbringen konnte. Der kleine Steinway-X^^X Flügel 

3) 
-l)nS. 2),„ Sie  v/issen nicht was  das ist."     "'"Der  "Boche"  wird zahlen.' 

Die  blau-graue Uniform der Franzosen im ersten V/eltkrieg. 
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Noch 1918, níich einer grossen Jauâe im Hotel de l'Univers, die 

bis in den Abend hinein dauerte, glitt Tante Philippine ttber ein von 

den vielen Blumensträussen abgefallenes Blatt aus und brach sich den 

Scheni:elhals. Sie st^rb nach wenigen Wochen in der Andlsuer Klinik, 

der chirurgischen AbteUiung des Bpitals. Es war das erste Mal, dass 

ich einen Toten snh, ein Bindruck, den ich niiht Vergessen kann. Noch 

heute erfasst mich das Grauen, wenn ich an die entstellteçi Gesichtszuge 

denke, die eingefnllei;ie Nase -einst ein Beispiel klassischer Schönheit. 

Der grosse Schwärm meiner Jugend - nichts mehr war davon zu erkennen. 

Ludwig Bauer, der fast noch mehr als Oscar an seiner Mutter hing, 

vmv  das leben in Basel endgültig verleidet. Er zog nach Lugano und 

liess si^h Möbel und Bibliothek aus Wien kommen. Abends brachte er seinen | 

Artikel an die Bahn, der noch in der gleichen Nacht in Basel abgedruckt 

wurde. Nur ab und zu erschien er selbst auf der Redaktion am Marktplatz. 

Î>,K«'\AM7 Bas"ër7wo icFüber zehn Jahre meines Lebens -und/ der Bubi einen 

grossen Teil seiner Kindheit- verbr chte, war eine Welt für sich, ein 

sonderlicher Mikrokosmus, den ich nur allmählich kennen und begreifen 

lernte. In ihrer rittlings auf drei Grenzen erbauten Stadt -und die 

Grenzpfahle sind hier weit tiefer in den Grund gesenkt/ als z.B.* die 

um Genf herum- haftet den Baslern in hohem Messe jene vielfältige Bos- 

^ heit an, die ein Kennzeichen mancher Grenzvölker ist - mit einem Hang 

zu» Satire, einem scharfen Blick für die Schwächen ihrer Mitmenschen, 

dem beissenden Witz, den andere, schwerfälligere Eidgenossen vergeblich 

anstreben. 

Von den"urchigen Schwyzern" v/erden die Basler nicht voll snerk-^nnt; 

sie sind irgendwie verdächtig,-schon v/egen ihres Dialekts, der elsflssi- 

schen Mundart nSher, aber ohne deren Bäurische Klönge-'von jeher ein 

Gegenstand ärgsten Spotts. (Geographisch könnte man Basel als die H-uot- 

stadt des Sundgaus ansehen.) Den raffiniertesten Dialekt sprechen die 

Nachkoriimen der z. Teil schon im Mittelalter dort ansässigen i^rlzier- 

geschlechter, zumeist im Viertel von St. Alban wohnliaft; d-'S "Dalbeditsch" 

ist die Krone des Baseldeutschen. So wie einst in Hamburg Namen wie 

Sieveking oder Moller eine fast symbolische Bedeutung für die Hanse- 



-81- 

stadt erlangten, sind fílr Bosel ein kn'^poes Dutzend P-milien rnnssgebend, 

die noch im 20sten Jahrhundert g:mz mühelos Leiter des Staatswesens 

blieben, soweit sie nicht zu M^ign-ten der Finonz und der chemischen 

Industrie vnirden. D^hei wird auf die Orthogr-^phie der li^-raan besonderer 

Nachdruck gelegt: "Burckhardt mit 'SSXSM.  ck-dt, Vischer mit eme Vögeli- 

F" -¿lies Andere ist vom Uebel. 

Vor 1919 ware es Kfeinem eingefallen die Oberherrschaft dieser 

Oligarchie anzufechten. Sie wr.ltete so ziemlich n.-ch Gutdtlnken tlber 

eine Stadt von 140.000 Einvrohnern, d-^runter bereits 200 JUillionSre 

(in damaligen Goldfrsnken). 

Aber,/ls ich 1918 Fedor in die Schule schickte, und zwarr in die un- 

entgeltliche, staatliche Rheinschule, nur fttflg Minuten von unserer 

Wohnung, gingen viele Kinder im Sommer noch barfuss. Ich hätte ihn in 

die "Freie Schule" geben können, für Kinder aus besseren Familien 

bestimmt; Lehrjpl^n und Lehrmittel waren dort genau die gleichen, nur 

dass man in dieser Privatschule noch grösseres Gewicht auf Religion 

legte und vor jeder Stunde gebetet vmrde. Konnte ich das dem Jungen 

zumuten, der bis d-'hin kaum je etwas vom lieben Gott gehört hotte und 

völlig als Atheist aufwuchs ? Als der Lehrer ihn nach seiner Konfession 

fragte und er nichts davon wusste, erklärte ich ihm, seine Vorfahren, 

die Heiden an der Elbmündimg, haltten vor Allem die Naturkríífte erkunden 

wollen und wenig Sinn für göttliche Offenbarung gehabt. Eine zeitlang 

glaubte er es mir sogar. Loch nahm er nicht ungern am Religionsimterricht 1 

teil, wobei ihn das Kulturhistorische in der biblischen Geschichte weit 

mehr interessierte als die Legende, namentlich als später, im Gjmmasiura/, | 

Pfarrer Wirz, ein Orientalist, diesen Unterricht erteilte. Nach seinen 

Stunden malte sich Fedor ganze Sätze auf hebräisch und aramäisch, oder 

in babylonischer Keilschrift zur Dekoration auf seine Fensterscheiben. 

Seit Anfang des 19ten Jahrhunderts gab der Pietismus der Stadt der 

Basler Mission ihr besonderes Gepräge. Merian, ein Patrizier, der als 

Kommantitär eines blühenden Sklavenhandels reich î-e'/ordon war, ver- 

machte der Stadt einen Teil seines Vermögens, n und anderen 

frommen Zwecken» Streng au|' die lierai zu acht:        j._lich eine 
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Vorbedingung der Merian-Stiftxmg. So war es z.B. lange Zeit verboten 

zu tanzen* 

Als Sicherheitsventil ftlr die mit solcher Macht verdrängten Triebe 

gibt es -ausser der Flucht in fretindlichere Himmelsstriche- nxir die 

Pastnachtt in Basel eine Woche später anberaumt als andernorts, schon 

vm  die Zürcher und andere benachbarte Völkerschaften zu ärgern. Während 

dieser ¡^"nirnalien sind so ziemlich alle Regeln aufgehoben. Im Kalender 

stehen die drei Tage offenbar in Klammem. Was in dieser Zeit geschieht 

ist nicht geschehen und darf niemals erwähnt werden. Vom "Morgenstreich", 

dem nächtlichen Umzug der "Cliquen" mit ihren, zumeist im Geist politi- 

scher Satire bemalten Riesenlatemen - gefolgt von der traditionellen 

Zwiebelsuppe, am Montag zu frühester Stunde- bis zum letzten Ball in 

der Nacht vom MittHoch auf den Donnerstag, währt dieser Ausnahmezustand. 

Was eine Maske, die "intrigiert", mit Palsettstimme sagt und was auch 

immer sie danach tut... davon schweigt die Geschichte. Ein Zugewanderter, 

wenn er einer Dame vorgestellt wird und in Unkenntnis dieses Kanons 

bemerkt: -"Wir kennen uns schon von der Pastnacht"- ist von diesem 

Augenblick an unterdurch. 

Natürlich wird der Verstoss gegen das Tabu - die mannigfachen unge- 

schriebenen Verbote- nicht einförmig bestraft. Als Gräfin S., die lang- 

jährige Geliebte des Erzherzogs Eugen, von ihm Verstössen, sich vor 

seiner^ Zimmertttr, im Korridor des Hotels "Drei Könige", eine Kugel ins 

Herz schoss, direkte man beide Augen zu: Seine Kaiserliche Hoheit war 

mittlerweile zum Stadtsymbol geworden, fast wie der Vogel Greif und der 

Wilde Mann. -"Wir leisten uns sogar einen Erzherzog", sagte man in St. 

Alban unjjwar stolz auf dieses neuerworbene Denkmal, das sich so gut ins 

Stadtbild einfügte. Bei seinem eweten Besuch im Seidenhog" liess Prau 

Iselin ihm zu Ehren die Statue Rudolfs von Habsbuj?g, des Gründers der 

Dynastie, die dort stand, besonders sorgfältig putzen und aiîfpolieren. 

Selbst die Marktfrauen sahen voll Entzücken die lange, schlanke Gestalt 

vorbeiwandeln, mit dem grauen Spitzbart xuid den im Verhältnis viel zu 

«riilifc Armen, die irgendwo in der Luft herumwedelten. Es gehörte zvan 

guten Ton den Erzherzog zu Gesellschaften einzuladen. Ich sah ihn 
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eines Abends, als wir schon im Biirghof wohnten, wie er,gegenüber bei 

Prau Burckhardt-Schatzmann eingeladen, zu früh kam und wahrend der 

noch fehlenden fttnf Minuten vor dem Haus afif-und abspazierte. Par 

Republikaner, gleich ob es Schweizer, Pranzosen oder Amerikaner/^ sind/ 

haben fremde Monarchien einen ganz besonderen IS'Reiz. Seine Kaiserliche 

Hoheit versätunte nie den Ihr genehmen Damen der Bourgeoisie, wenn sie 

nach Madrid fuhren, eine Empfehlung an Ihre Schwester, die Königin- 

Mutter Maria Cristina mitzugeben, -"lin leutseliger Herr", sagte auch 

der Wärter im Schloss zu Innsbruck, 

Dass man hingegen Stefan Bauer, Professor der Volkswirtschaft an der 

Universität, in der besseren Gesellschaft eine kalte Schulter zeigte, 

hatte viel tiefgehendere Grttnde als seine Stelliingnahme zu Gunsten der 

russischen Revolution:' und wein Bekenntnis zum Marxismus. Das hätte man 

bei einem Akademiker seines Ranges zuj? Not noch dulden können. Unver- 

zeihlich war jedoch, dass er in frieren Jahren, als er noch auf Eroberung- 

en ausging, die Prau eines Kollegen verfflhrt hatte und -schon damals 

äusserst kurzsichtig xrnd zerstreut- bei ihr seine Weste vergass, die 

alsbald als zu seinem Anzug gehörig erkannt wurde, 

Charakter und Gep^flogenheiten der Oberschicht sind aufs treffendste 

in den Gedichten eines Satirikers, der Dominik WO. Müller zeichnete, 

dargestellt, in denen Fräulein Merioth (Merian-Alioth) und Herr 

Vonderparasarelin (Vender Mühll-Paravicini-Sarasin-Iselin) eine wichtige 

Rolle spie]^çn, wie sie "fernab von sozialer Not", in einer fast zeit- 

losen Welt dahinleben. Dominik Müllers Gedichte erreichten hohe Auflage- 

ziffem, aber es wäre ein "faux-pas" gewesen sie allzu offen zu loben. 

-"Ihr habt natürlich im Geheimen geschnödet", hätte man den xmvorsich- 

tigen Ausländem vorgeworfen. Einem guten Schweizer geziemt es nicht 

seinen Sinn für Humor zur Schau zu tragen. Doch hinter verriegelten 

Türen konnten auch ä±e}i Basler Dominik Müllers Satire schmunzelnd genies- 

sen. Als der fast achtzigjährige Carl Spitteler (Nobelpreis 1919) seine 

Kindheitserinnerungen verü^fenilichte, in denen er sich mit einiger 

Ironie über das basler Gymnasium äusserte, das er noch lange vor 

Nietzsches und Jacob Burckhardts Zeit besucht hatte, ging in der Presse 

Me Hölle los, über einen so ixndankbaren Schüler. Noch/Anfang der 30ger 
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Jahre, als im "Tagebuch" eine Reportage von Ilya Ehrenburg über die 

Schweiz erschien, unter dem Titel "Das Land der^ Uhren", nahm die 

Entrostung kein Ende: der Verfasser eines solche^Artikels sei nicht 

wert schweizer Milch zu trinken,- was Ehrenburg vingeheuer amüsierte. 

Im allgemeinen wiirden wir in Basel, trotz unserer Verwandschaft mit 

Ludwig Bauer, dessen Aeusaerungen Vielen -namentlich unter den Profes- 

soren- zu extrem schienen, obgleich alle mit wachsendem Interesse seine 

Artikel lasen,- ganz freundlich aufgenonmien. Noch in der Töchterschule 

hatte sich Manka//u.a, mit ihrer Mtschtaerin Ruth Speiser, der Tochter 

des Nationalrats Speiser angefreundet, die später als erste Prau ein 

Advokatur-und Notariatsbureau eröffnete. Wir waren öfters bei ihrer 

Mutter zu Gast. Was mich bei ihr zunächst frappierte, wat ihre geradezu 

japanische Höflichkeit. In Hamburg ging es doch viel einfacherar und 

xmgezwungener her. Der Nationalrat hatte ein Sommerhaus in Vitznau am 

Vierwaldstädtersee, gleich neben dem; Parkhotel, wo wir einen Teil der 

Ferien verbrachten. Ruths Mutter hatte eine besondere Falle für die dort 

zahlreichen Wespen ersonnen: eine Flasche, zum Teil mit einer Art Syrup 

gefüllt. Wenn die Wespe, vom Zucker angelockt, dort hineinging, kam sie 

nicht wieder heraus, Prau Speiser Sarasin verfolgte dann mit sichtbarem 

Wohlgefallen den Todeskampf der Wespe, 

Ob Felix in vollem Masse dem Tabu der Kleinstadt gerecht wurde, ist 

eine Frage,die er sich selbst wohl kaum gestellt hat. Sein Ansehen als 

Wissenschaftler-und die Solitaritat der mächtigen Sippe der Mediziner 

erlaubten ihm sich über öanches hinwegzusetzen, Dass er sich in Prau B's 

schwarzer Limousine von ihrem Chauffeur spazieren fahren liess, wo doch 

Jeder die Nummer -4308- kannte, schien mir unvorsichtig, aber Felix war 

wohl schon weit weg, zu weit um sich an soetwas zu kehren. Auf arund 

ihres Namens und Vermögens konnte sich Frau B., die als mannstoll galt. 

Vieles erlauben. Späfer , nach Babas Tod, habe ich mich mit ihr ange- 

freundet. Ich fand sie ganz originell und habe mich in ihrer Gesellschaft 

nie gelangweilt. Doch das Alter hat auch sie nicht verschont. Als die 

böeen Mauler -und die bösen Mätaer sind in Basel in der Mehrzahl- zu 

tuscheln anfingen: ihre Liebesangelenheiten dürften Frau B. im Laufe der 

il--■ ■ 

Til    : 
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Jahre noch viel Geld kosten, zog sie sich eine» schönen Tages, nach 

dem Mittagessen in ihr Schlafzimmer zurück vmd erschoss sich. 

Pftr Felix war das Alter seiner Frauen Nebensache, Von Mankas Mit- 

schUlerinnen, die bequem seine Töchter sein konnten, bis zu Frau B. 

und den 50jahrigen Amerikanerinnen in den Kurorten, war ihm alles recht, 

solange es einen Rock anhatte. Auch wenn ich es mir nicht anmerken liess, | 

war ich ttber sein völlig unverantwortliches Verhalten ziemlich entsetzt. 

Erst zum Schluss wurde mir auch dieses verständlich. Bei einem lebens- 

lustigen Menschen wie Felix, bei dem die Befriedigung des Geschlechts- 

triebs eine so wichtige Holle spielte, musste die Gewissheit des nahenden 1 

Endes notwendigerweise eine solche Torschlusspanik auslösen. 

Mittlerweile hatte er sich in einem etwas dunkeln Parterre im 

Schtltzengraben, nicht allzuweit vom Bürgerspital, eine Sprechstunde und 

Wohnung mit seinen han^rger Möbeln und Bibliothek eingerichtet. Wenn 

ihn nachts die zunehmenden karmbeschwerden nicht schlafen liessen, l«s 

er Plato, suchte sich in den 40 Banden Goethe die Stellen, die ihn 

besonders interessierten, oder schrieb, was ihn gerade reizte. Nachdem 

er sich über unsere Begeisterung für Christian Morgenstern, den wir 

damals entdeckten, lustig gemacht hatte xind behauptetíT^as könnte er 

auch, zeigte er uns am nächsten Tag folgende Verse: 

Die Paralyse 

Die Paralyse sieht sich um 

Und spricht: «ìì^wird/tair «ML zu dumm, 

Dass ^^BBasaSH âen Pamass ersfeigt, 

Eh ganzlich das Gehirn erweichtl' 

Die Paralyse,mit Geschrei, 

Entfloh darauf nach Paraguay. 

Die Parodie schien mir nicht schlecht . Darauf verfasste er in den 

schlaflosen Stunden nochji eine Reihe solcher Gedichte, die meist 

-das war kein Zxifall- die Verdauxmg zum Gegenstand hatten, so u.a. 



Der Sttüil, aufPlttgeln des Gesanges, 

Sehnt nach den Fluten sich des Ganges. 

"Des Ganges" 1st hier Genitiv, 

Von Gang, nach dem der Stuhl jetzt rief. 

Der Stuhl, er knarrte bis er spregig: 

-Was ntltzt ein Stuhl mir, ohne Gang ?- 

Das war kein Spass. Als ich 1919, inmitten der Streiks vacia  Unruhen, 

ihn von Hamburg nach Basel zurückbegleitete (die Reise dauerte drei Tage 

und es war nicht einfach in den tlberfülli^ten Zügen einen Sitzplatz zu 

ergattern) wurde ihm so elend, dass ich nahe am Verzweifeln war. In 

Basel operierte man ihn gleich, in der selben Andlauer Klinik, in der ein 

Jahr zuvor Tantg Philippine gestorben war. Die Entfernung eines grossen 

Stücks Darm ermöglichte ihm noch volle zwei Jahre ohne allaugrosse Be- 

schwerden weiterzuleben: an und für sich ein Erfolg. Was mir hingegen 

unverzeihliiíái schien, war die Tatsache, dass er sich -wie ich später 

erfuhr- nachher im Mikroskop einen Schnit seines Darms ansehen durfte. 

Da wusste er Bescheid. Hätte man ihm nicht irgeni| einen andern Darm -ohne 

Krebs- zeigen können ? Es wäre sicher menschlicher gewesen einem Mann wie 

Felix, der nicht ans Jenseits glaubte, seinen nahen Tod nach Kräften zu 

verheimlichen. 

-"Sie müssen von nun an geheimrätlioher leben, meinte sein Kollejse, 

Professor Hedinger. Er tat natürlich genau das Gegenteil. 

Ihm fehlte nichts, erklärte er, ausser einer kleinen Tuberkulose, eine 

Tb. wie die von Oscar, mit der man bekanntlich himdert Jahre alt werden 

kann. Wer hätte es ^ä^P gewagt das Wort einer Autorität wie Felix 

anzuzweifeln ? 

-"Das ist nicht das Bild einer Tuberkulose", vertraute mir bestürzt 

der behandelnde Arzt im Sanatorium in Davos, wo er im Sommer 1921 lag. 

Wenige Wochen danach musste man ihn nach Basel zurückbringen. Das Ende 

kam am 31. Oktober, in der Andlauer Klinik. 
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In den letzten zwei Jahren hat er sein beträchtliches Talent als 

Schauspieler dazu henützt der Umwelt -und schliesslich auch sich selbst- 

ein wohlerdachtes Stück glaubwürdig zu machen. Die"kleine Ib" durfte ihn 

nicht hindern an rauschenden Pesten teilzunehmen; die Ferien in den Kurorten, 

und OSEE selbst in Davos, waren nur ein willkommener Anlass abends mit den 

Amerikanerinnen Foxtrott und Schottisch-Espanol zu tanzen. Es galt vor allem, 

und auch mir gegenüber, áeají. Sehein zu wahren, eine Losung der er von jeher 

gerne gefolgt war. Schon früher, als wir nach Pedors Geburt die Möglichkeit 

meiner Scheidung imd Wiedei*eèrat erwogen -was ich Albert nicht antun konnte 

\ind was Felix, aus Rücksicht auf seine Pami^ie vermeide^ musste, entschied er: 1 

^   -"Wir wollen die Fiktion aufrecht erhalten."- 

Heute frage ich mich manchmal, ob wir so unbedingt Recht hattent als Witwe | 

eines schweizer Professors wfire ich sicher pensionsberechtigt und sässe jetzt 

nicht wollig mittellos da. Aber,wie Felix einmal sagte: 

-"Wo soviel Geld ist,bleibt immer etwas übrig".- 

Dass ich noch so lange leben würde, konnte natürlich niemand ahnen. 

M 1/ líjíPie letzten zwei Jahre mit Felix waren keine reine Freude, Doch gab es 

auch in Basel viel Anregendes. Es wurde eifrig musiziert und viele Musik- 

liebhaber, namentlich Akademiker, wurden zu ständigen Gästen in meiner 

Wohnung. Unter den Musikern war die fast 80jährige ^an|stin, Fräulein 

^ Reiter, "Tante Mimi" genannt, ein ganz besonderes Phänomen. Wenn sie sich 

dem Hause näherte, hallte ihr fester, bainahe militärischer Schritt auf 

der Strasse wieder. Doch im Gegensatz zu ihrer betont würdevollen, fast 

strengen Haltmng, unterstrichen durch einen weissen Stehkragen, hatte sie 

auch viel Humor und steckte voller Anekdoten über die grossen Musiker der 

Vergangenheit. Beim Spielen hämmerte sie mit solcher Kraft auf das Klavier 

ein, dass mir noch jedes Mal um unseren Blüthner bange wurde. 

Basel hatte von jeher den Ehrgeiz als Musikstadt zu gelten. "Aller- 

höchstens bis zu Liszt", an neuere Musik wagten sich die Basler nicht heran, 

höhnte Oscar. Aber, bei allem Konservativismus, waren die Konzerte geistlicher | 

Musik im Münster hervorragend, wozu auch die Schönheit des Ortes und die 

unvergleichlichen Oiöre beitrugen. Das Orchester stand damals unter der 

Leitung von Suter, ein schwerkranker Mann, dem nur noch wenige Jahre be schieden! 

waren iznd der -wohl im Gefühl des nahenden Endes- in Windeseile durch die 

^K^^v'^^: 



Beethoven- Symphonien hetzte. Unter Weingartner, der 1927 sein Nach- 

folger wurde, änderte sich das von Grund auf. Aber in Babas letzten 

Jahren war der Konzerfbesuch fflr mich zu einer harten PrUfuiig gewor- 

den und hatte -soweit das überhaupt möglich war- mir die Musik ver- 

leiden können. Nicht genug, dass man mit der Partitur unter dem Arm 

in* Konzert ging, man musste nachher noch irgendwo einkehren, z.B. 

nach dem Konzert im Stadtcasino, im "Braunen Mutz" am Barfttsserplatz, 

wo im Zigarrenrauch der Bierschenke Alles, Jeder Takt wie ihn Hirth, 

der erste Violinist, gespielt hatte, unter die Lupe genommen wurde. 

-"Mein Mantel riecht noch nach dem "Braunen Mutz", bemerkte ich 

einmal, viele Tage später, was Pedor so komisch fand, dass er stunden- 

lang darüber lachen musste. 

Wenn ich dann im Lauf der Jahre immer seltener Geige spielte, 

bi» ich es nach Babas Tod fast gänzlich aufgab, so war einer der 

Gründe dafür natürlich er selbst, das qualvolle Zerpflt^n de» 

Gehöfrfcen nach jedem Konzert. Musik mag auch ein willkommener Gespri^s- 

stoff sein, aber daraus ein 3Putter für Wiederkäuer zu machen geht mir 

gegen den Strich: es ist eine Profanation. 

Ein weiterer Grund war die unerhörte Verbilligung des Musik- 

genusses in den darauffolgenden Jahrzehnten: Musik in Konserven, die 

Schallplatten \ind neuerdings auch Tonbänder, die Verbreitung durch 

Rundfunk und nun  auch Fernsehen. Man braucht nur auf einen Knopf zu 

drücken um.  die grossen Meisterwerke, die berühmtesten Virtuosen zu 

hören. Infolge der }£1X ungewollten ständigen Fütterung, des Voll- 

iSM Stopfens mit oft zweifelhafter Kost, schrumpft im gleichen Mass 

der Appetit, die Aufnahmefähigkeit. So hatte Oscar möglichst die 

Lokale oder Restaurants gemieden, wo Musik gespielt wurde, schon um 

nicht in seinen eigenen Gedankengängen gestört zu werden. 

Wenn Papa in den 80ger Jahren nach Bayreuth fulir, konnte er noch 

den ganzen Parsifal mit der gleichen Leichtigkeit in sich aufnahmen, 

mit der er in der Pause seine Würstel verzehrte. Es war die Zeit, in 

der las Konzertpublikum auch die endlosen Bruckner-Symphonien ohne zu 

murren über sich ergehen liess, obgleitói sie wirklich den Titel 



"Ennuyante" weit mehr verdienten als Carl Maria von Webers "Buryanthe", 

der ich ihn ganz zu Unrecht gegeben hatte. (Weber gehörte zu Oscars 

Hebungen unter den deutschen Romantikern.) Seitdem hat sich so ziem- 

lich alles geändert, das Gesellschaftsleben \ind, nicht zuletzt, auch 

der Geschmack. 

Wie ich mir dessen allmählich bewusst wurde, verkaufte ich zum 

besten -unseres üntejfialts meine beiden Geigen, die Presenda und die 

Vxiillaume und behielt nur ein modernes Instrument von Hug. Manchmal 

nehm» ich es heraus und versuche, ob ich es noch halten, den Bogen noch 

ftUiren kann. - Und siehe da, trotz meiner Gicht, kann ich es immer noch.- 

Dann lege ich alles sor^lltig wieder ins Futteral. 

-"Ist Bir Musik überhaupt nichts mehr ?"- fragte mich Oscar, als 

ich ihn 1940 in Paris zum letzten Mal sah. Das war seinerseits eine 

unsinnige Frage. Die Welt unserer Kindheit gab es nicht mehr und ich 

war alt geworden -was mich nicht hinderte, als ich schon beinahe 70 

war, in Buenos Aires noch in einem Chor mitzusingen. In vergangenen 

Jahren habe ich stets darauf geachtet, dass Fedor alle bedeutenden 

Werke der Musik hörte, ihn in Hamburg, Basel iind Paris, jedesmal wenn 

eine besonders gute Aufftthrung zu erwarten war, in die Oper und die 

Konzerte mitgenommen, ^och 1938, wenige Tage vor unserer Abreise nach 

Peru, als sich die Gelegenheit bot in der "Salle du Conservatoire" in 

Paris alle letzten Beethoven Quartette zu hören. 

Als Sohn seiner Eltern hat Fedor zweifelsohne ein ausgezeichnetes 

Gehör. Das Gegenteil wäre erstaunlich, Sc6n allein xxm. völlig akzentfrei 

sieben oder acht Sprachen und dazu noch ein paar Dialekte zu sprechen 

ist,ausser einem guten Gedächtnis, absolutes Gehör die Vorbedingung. 

Leider musste der zehnjährige J\inge die Klavlerstiinden sehr bald auf- 

geben. Sie hätten das schwächliche, hypemervöse Kind, das auch in der 

Schule zeitweilig von allen nicht ^lnbedingt noWendigen Fächern dispen- 

siert werden musste, allzusehr überlastet. 

Während der zwei Jahre Aufschub, die Felix nach der Operation noch 

gegönnt waren, musste ich ständig im Fedors Gesundheit besorgt sein. 

Einer Angina folgte eine schwere Grippe, dann eine schmerzhafte 

MittelohrentztLndung, alle von hohem Fieber begleitet. Er musste 

í'^.fí>.^ 



monatelang, meist den ganzen Winter über, im Bettji "bleiben. Zwar 

hatten wir, solange Felix lebte, jederzeit einen Arzt zur Ve^gung. 

Aber, als einmal das Fieber -tlber 39 grad- mehrere Tage lang nicht 

naoh^iess, wurde es Felix unheimlich. Er könnte die Verantwortung 

nicht mehr tlbemehmen, erklärte er \md holte seinen Kollegen Prof, 

Gigon,-der auch nicht viel tun konnte. Der Bubi war -und blieb- 

eine Angstpartie, 

Dass es trotzdem gelang ihn vor dauernden Schäden zu bewahren, war 

f^% ein Wunder, Die wiederholten längeren Aufenthalte im Hochgebirge 

haben sicher dazu beigetragen den schwergefährdeten Jungen lebens- 

fähig zu machen. Ich habe damals wohlweislich vermieden ihm die Wahr- 

heit zu sagen. Inzwischen hat er sie wohl erfahren, denn auff den Röntgen- 1 

axifnahmen, die regelmässig bei der Unesco und anderen Organisationen 

von ihm verlangt werden, ist eine Anzahl alter, schon lang vernarbter 

Läsionen in seiner Lunge genau zu erkennen. Aber seit seinem 18ten 

Lebensjahr ist er nie wieder ernstlich krank gewesen, obgleich das 

Klima und die Lebensbedingungen in Paris -und gar in Rio de Janeiro imd 

New York- gewiss nicht besser waren als in Basel oder am Genfersee, 

In der Schxzle hatte er schon in wenigen Wochen den basler Dialekt 

erlernt. Ich beneidete ihn um die Leichtigkeit, mit der er genau den 

richtigen Tonfall traf, was sonst keinem von uns gelang. Doch, trotz 

all seiner-scheinbaren- Anpassungsfähigkeit, blieben die Schranken 

zwischen ihm und seinen Mitschülern imttberwindlich. Er unterhielt sich 

mit ihnen, spielte mit ihnen in der Pause auf dem Hof, aber sobald die 

Schule aus war, lief er nach Hause, wusch sich, legte sich in irgend ^ 

einem Winkel mit einem Buch auf den Teppich - ^xa.à  âah niemeind mehr. 

Nur mit Mühe konnte man ihn dazu bewegen zur Esaenszeit aus seine* 

Phantasiewelt provisorisch in unsere Wirklichkeit zurückzukehren. So 

wurde er wiederum, ohne dass ich viel dagegen tun konnte, mehr und mehr 

zum Einsiedler. 

Auch wenr^r sich dessen noch nicht völlig bewusst war, hatte er mit 

seinen Mitschülern -in ihrer grossen Mehrzahl die Söhne der Fabrikarbei- 

ter- nur wenig gemein. Die Lebensbedingungen der schweizer Arbeiterschaft 
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waren vor den grossen Streiks 1918-1919 -ein Wiederhall der revolutio- 

nären Bewegung in Deutschland- noch die seihen vd.e im vorigen Jahrhundert. 

Fedor, dem es selbstverständlich schien mehrere Anzüge zu besitzen, war 

sehr erstaunt zu erfahren, dass nicht alle seine Kameraden solches 

Glück hatten. An einem kalten Wintermorgen schickte ich ihn mit Pelz- 

kragen und -Mütze in die Schule. Er hing diese, zusammen mit dem Mantel, 

an einen der Kleiderhaken auf dem Korridor... und fand sie nicht wieder. 

Als er ohne sie wiedererschien und ich bei der Schulleitimg vorstellig 

wurde, kamen sie, nach einigen Nachforschungen, wieder zum Vorschein. 

Der lehrer erklärte dann deii Jungen, es sei unrecht die Andern auÄ" diese 

Weise in Versuchung zu führen, was er sofort begriff. Er konnte das 

natürlich nicht ahnen, aber ich hätte es wissen sollen. Von da an musste 

er solch kostbare Kleidungsstücke unter den Büchern und Heften in seinem 

Pult verstecken. 

Nach der Streikwelle, die gleich nach dem Kriege die deutsche 

Schweiz ergriff, besserte sich die Lage allmählich und man sah auch im 

HochHOmmer immer weniger Kinder barfuss herumlaufen. Wenngleich 3XS 

Prauenstimmrecht, gesetzliche Abtreibung und die gewagteren Neuerungen 

ein Ding der Zukunft blieben,so wurde doch der Achtstundentag und andere 

länfest fällige Reformen eingeführt. An dem Tage, an dem ein Generalstreik 

angekündigt war, konnte ich mir kein genaues Bild von der Lage matóen. 

Würde Frau Wenzel, unsere deutsche Stundenfrau, die bestimmt keiner 

Gewerkschaft angehörte, pünktlich aiü' der Bildfläche erscheinen ? In der 

Küche hatte sich das Geschirr angesammelt, das ECS wir für sie aixfsparten.! 

...Doch Frau Wenzel kam nicht und wir mussten selbst ans Aufwaschen gehen, 

wofür wir zu dritt -mit rationeller Arbeitsteilung- gar nicht viel/ 

Zeit brauchten, auch wenn der Bubi die Teller mit ganz besonderer 

Sorgfalt abtrocknete. 

In jenen Tagen war überainieine ziemliche Verwirrung zu spüren. Als 

ich an einem Nachmittag mit Fedor einkaufen ging, gerieten wir ir^der 

Nähe der Hauptpost in eine Demonstration. Einer der Demonstranten, dem 

Aussehen nach eher ein IntelOektueller als ein Arbeiter, wurde gerade 

blutüberströmt von der Polizei abgeführt, (ich hätte dem Jungen diesen 
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Anblick lieber erspart...) Da ertönte plötzlich ein Schuss. Aus der    1 

Redaktion der "Basier Nachrichten", an der Gerhergasse, wurde -wie mir 

schien- blind geschossen. Die liberale Tageszeitung (von Oscar "das 

deutsche Professorenblatt" genannt) war damals auf der Linken beson- 

ders unbeliebt. 

Um die Ordnung aufrecht zu erhalten hielt man es für nötig zu den 

grossen Mtteln zu greifen. Auf Truppen aus der deutschen Schweiz 

-soweit die Soldaten nicht aus den Landkantonen stammten- war Scheins 

kein Verlass mehr; so liess man Welsche aufmarschieren -vom revolutio- 

nären Virus unversehrt-, wobei man ihre geringe Anzahl durch eine 

geschickte Inszenierung wettzumachen suchte. Wie auf der Bühne, zogen 

die Soldaten durch das Stadtzentrum, unaufhörlich, eine Stasse herunter 

und die andere wieder hinauf, es waren aber immer die gleichen. 

Im ganz anormalen Summer 1919 traf uns plötzlich eine Kältewelle. 

Die Schwalben hingen sich in Trauben an die Hauswand, dicht aneinander 

geschmiegt, um nicht zu erfrieren. Aber, da es mir endlich gelungen 

war den Steinway-Flttgel zu verkaufen, beschlossen wir dennoch iné 

Engadin zu fahren. 

Nach \insrerer Abreise kam es erneut zu Unruhen. In der Greifengasse 

in KleSsasel -so hiess es- wurden von den Streikenden Barrikaden er- 

richtet, was ich mir nur schwer vorstellen konnte. Der für die Unter- 

drttokung der aufständischen Bewegung verantwortliehe Platzkommandant 

von Basel war damals, in seiner Eigenschaft als Oberst der Armee, Dr. 

Gustav Senn, O.Professor der Universität, bei dem Manka in den ersten 

Semestern auch etwas Botanik studieren sollte. Die naturwissenschaft- 

liche Abteilung hatte eine kleine Versuchsstation und Laboratorium 

gleich neben deii Hotel von Muottas Muragl, 2.500 Meter ü/M,von wo man 

das ganze Oberengadin überblickte. Obwohl mit der Drahtseilbahn leicht 

zugänglich, war dieses;^on der übrigen Welt abgesonderte Berghotel 

idesl für jeden, der sich dort zum Meditieren zurückziehen wollte. 

So kam es, dass Binige unter den Anführern der misslungenen "Revolution" 

auf Muottas Muragl Zuflucht suchten, sei es um dort über die Gescheh- 

nisse nachzusinnen... War die Streikbewegung, mit allen ihren Auswir- 

kungen, wirklich ein solcher Misserfolg gewesen ? Dass in Zürich und 
:^'S-. 
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Basel die Vorbedingungen nicht die gleichen wie in Petersburg \md auch 

nicht wie in Berlin waren, lag auf der Hand.Dennoch haben die schweizer 

ArbeiterftUirer, auch wenn die Tatsachen nicht immer ihren Illusionen 

entsprachen, letzten Endes einen Ifrossen Teil deswen erreicht was 

damals zu erreichen war. 

Als schliesslich Prof. Senn in Muottas Muragl eintraf, stiess er 

im Speisezimmer mit Rosa Grimm zusammen, zum mindesten durch ihren 

Vornamen zur Egeria der schweizer Revolution prädestiniert, obgleich 

sie keineswegs das geistige Format ihrer berliner Namensschwester 

besass. Nach ein paar Sekunden sichtbarer Verlegenheit, löste sich aber 

alles in Wohlgefallen auf. Weit mehr als sein Amt als Befehlshaber 

interessierte den Platzkommandanten von Basel die Morphologie, Anatémie 

und Physiologie der Pflanzen, die Erforschung der Alpenflojeá, der das 

Laboratorium auf Muottas Muragl dienen sollte. Doch auch die Bodentempe- 

ratur wurde auf den Abhängen regelmässig gemessen, wobei die Ktlhe nie 

versäumten nachts die Thermometer umzurennen und zu zertrampeln. 

Zur Zerstreuung der Gäste setzte sich oft der Rollenschmierer der 

Drahtseilbahn abends ans Klavier und spielte zum Tanz auf. 

Während Manka über einen Monat lang diese AtmospBflre in vollen 

Z-agen genoss \ind dabei auah ihre naturwissenschaftlichen Kenntnisse 

erweiterte, hatte ich mit Fedor in Pontresina Quartier genommen, wo uns 

zum Schluss auch dpr -wie es schien- nach seiner Operation ganz gut 

geflickte Baba besuchte. Wenn das Wetter es gestattete, machten wir 

weite Spaziergänge, den Morteratschgletscher entlang, wo sich a\x£  den 

Moränen bel^aglich die Murmeltiere sonnten. Das Roseggtal war damals 

wegen Maul- und Klauenseuche gesperrt, Umgang pflegten wi* mit ein paar 

Musikliebhabern, mit Alberts, mir bis dahin unbekanntem Vetter Alfred 

und einem Jungverheirateten rumänischen Doktor, der sich gleich als 

"Nationaljude" vorstellte und das mit einem zermalmenden Händedruck 

unterstrich. -"Wenn die Zionisten alle so kräftig sind, sagte ich mir, 

werden sie womöglich Erfolg haben."- 

Nur einmal, -noch vor Prof. Senns Aiikunft und seinem Zusaihmentreffen 

mit den Umstürzlern- verbrachten wir ein Wochenende mit Manka auf 

]■ 
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Muottas Muragl. Wir verschmähten die Bequemlichkeit der Drahtseilbahn 

und beschlossen -schon zu Dr. Handschins Ehren- zu Puas den Berg zu 

besteigen. Auf halber Höhe gerieten wir in ein heftiges Schneegestöber 

-es war eben ein ganz anormaler Sommer- und mussten den Rest des Weges 

auf den Stufen der Drahtseilbahn zurtlcklegen. Als wir, völlig durchnässt, 

oben ankamen, wurden wir von Mankas neuester Freundin, der Malerin 

Hanni Bay emp^ngen, die Pedor sofort in die trockenen/ Sandalen ihres 

gleichaltrigen Töchterchens steckte. Sie war damals noch mit dem Kom- 

muni st erführe r Hitz verheiratet, der jedoch nur ab und zu auf Muottas 

Muragl erschien. Ein kräftiges Bernermädchen -auch wenn sie ursprünglich 

der alten Hugenottenfamilie de Bay entstammte- hatte sie in einem 

solchen Palle sicher ihr Kind ganz mühelos aiif dem Rflcken den Berg 

Jiinauf getragen, worum ich sie ein wenig beneidete. Zudem stellte sich 

heraus, dass sie 16 Jahre zuvor in Paris mit Felix, damals ein junger 

Assistent im Hôpital Saint-Loxiis, eng befreundet war und ihn einige 

dutzend mal skizziert hatte. Auf eines dieser Porträts schrieb er ihr 

sÈgar folgende Widmung: 

"Je désire que mes cendres reposent au milieu de ce peuple Bernois 

que j'ai tant aimé." 
Bis auf den heutigen Tag ist Hanni Bay, mit der wir seither befreun- 

det sind, -überaus beliebt als Graphikerin. Sie zeichnet mit so grosser 

Leichtigkeit, dass es ihr sogar gelingt im Kino die Bilder eines Films 

festzuiialten. 

Wie nim die äusserste Welle der von der russischen Revolution ent- 

fesselten Flut die friedlichen Täler derxSchweiz erreichte, wurde der 

Bolschewismus auch bei uns zum allgemeinen Gesprächsstoff. Manka zeich- 

nete eilten kolossalen Spartakus, wie er unersättlich, einen nach dem 

anderaji, die in Scharen vèr ihm stehenden winzigen Bourgeois verchlang. 

Für Pedor, der ger^ejí/ Näheres ttber die"Bolschewiki" wissen wollte, 

entwarf Felis ein Schreckensbild: er dtlrfte nur einen seiner Anzüge be- 

halten, die Wohnung ixnd Möbel müssten wir abgeben und nur ein Volks- 

kommissar ffiOi hätte das Anrecht auf einen Bltlthner-Plügel. 

1) ine Asche soll inmitten jenes berner Volkes ruhen, dass ich so 

geliebt habe."  (Frei nach Napoleons Grabschrift) 



All das hat zwölf Jahre später den Jvingen doch nicht gehindert sich zTim 

Kommunismus zu bekennen. Angesichts des "neuen Lichts aus dem Osten" 

entwickelten die Professoren, die sich/^m~Sonnteg Äachmittag zusammen- 

fanden, die ktthnsten Theorien,  Sei nicht ein russisches Dorf heute ein 

wichtigeres Kulturzentrum als die Universität Basel ? -fragte sich einer. 

Ein anderer wies auf die Nutzlosigkeit der allgemeinen Schulbildung hin: 

Was fttr eilten Sinn hatte schliesslich das zwangsmässige Erlernen des 

Alphabets... und gar der Geschichte und Geographie ? 

Hier wurde Fedor stutzig und griff, zu meinem Entsetzen, in die Dis- 

kussion ein um seine geliebte Geographie zu verteidigen. Es sei doch 

nötig,meinte er, dass die Soldaten wdssten wohin man sie ins Feld schick- 

te. Angesichts eines so sc^echt gewählten Beispiels wurde er gleich 

eines besseren belehrt: es sei gerade wichtig, dass sie das nicht 

wtlssten, 

Fedors Diskussionsgegner war der Eechtshistoriker Prof. Franz 

Beyerle, der ihn später ironisch nur mit "Hoheit" anredete, worauf der 

Jxmge ihm alsbald den Titel "Eminenz" verlieh (aber, wie zumeist, 

verstanden sich "Hoheit" jtnd "Eminenz" ganz gut). Der Titel war nicht 

unberechtigt, denn Beyerle stammte aus einer erzkatholischen konstanzer 

Familie -"spleensch katholsch", wie man in Hamburg sagte - und seine 

schicklich mit Kruzifix behängte, etwas altjüngferliche Schwester war 

Zentrumsabgeordnete im badischen Landtag. Der Professor war mit einem 

Beinschuss aus dem Feld zurftckgekehrt iind eg verging einige Zeit bis 

er sein Hinken und das Bedürfnis nach Morphiumspritzen -dii manchmal 

sein Gedächtnis beeinträchtiftet^-^berwand. Aber er überwand beides. 

Mit Manka, die nur an wesentlich älteren Männern Gefallen fand 

-Professoren, nie Studenten- entspann sich in der Folge ein sonderliches 

Verhältnie, zwischen "patronus" und "pupilla". Als Baba einmal im Spass 

auf des "patronus" gebrechen anspielte: "Herr Beyerlein aoif einem Bein", 

löste das bei Manka einen Sturm der Entrüstung über den nicht gerade 

geschmackvollen Scherz aus. 

Bei allem Katholizismus war Beyerle ziemlich unvoreingenommen und 
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neuen Ideen zugänglich, im Gegensatz zu Felix, dem es trotz seiner un- 

gewöhnlichen Intelligenz nie geling sich über die seiner Klasse eigenen 

Dogmen und Vorurteile hinwegzusetzen. Sie waren das Kennzeichen einer 

XimtffitXftll jüdischen liberalen Bourgeoisie, so echt deutsch gefärbt, dass 

Felix als S-^ent in Strassburg sich wegen einer antisemitischen Bemerkung 

sogar duellierte und einen kleinen Schmiss auf der StiSn davon^J;rug. 

Niach Hitlers Machtergreiftmg wurden dann die Angehörigen des Stammes 

Lewandowsky in der Emigration zu ebensoguten Amerikanern,- nur etwas 

weniger liberal. 

^>Ko>fAêf^r um nicht aus der Hebung zu kommen geriet ich mit unserem Hauswirt 

^    Mutschier in Streit, der in kurzer Zeit die Miete fast aufs dreifache 

erhöhte. Das wollte ich mir natürlich nicht gefallen lassen. Es kam zum 

Prozess vaia  zum öffentlichen Skandal, als die Sozialisten in der Lokal- 

presse für mich Partei ergriffen um den ihnen besonders verhassten 

Mutschier zu ärgern, ein Ptlhrer der "Bürger- und Gewerbepartei", der auf 

der äussersten Rechten stand./ Den Prozess verlor ich natürlich, denn 

es »It für einen Ausländer fast unmöglich unter solchen Umständen einen 

Prozess gegen einen Schweizer, und noch dazu ein einflussretœhes Mit- 

glied der "Bürger-und »ewerbepartei" zu gewinnen. 3ò  nahmen meine 

Flitterwochen mit der Schweiz ein ganz tmromantisches Ende, Auf dem 

Kantonswappen, unter dem Baselstab, schlug ich vor -neben dem "Hie 

^   Basel, hie Schweizerboden"- als motto hinzuzufügen: "Lerne dich 

bescheissen lassen ohne zu klagen (gerichtlich)." 

Wäre ich nur dieser Losung von Anfang an gefolgt li das hätte ;ins' 

viele üngelegenheiten erspart, denn noch acht ^ahre später war der 

rabiate Hauswirt im^^tande Pedors Einbürgerung, die bereits vom Bund in 

Bern bewilligt war, trotz Ruth Speisers Fürsprache,im basler Bttrgerrat 

zu blockieren. 

Ja, wenn Frl. Dr. Speiser selbst für ihn gutsagte... 

Das hätte sie auch getan, aber eine solche Zumutung schien mir fa** 

ehrenrührig und Pedor selbst, zu stolz um sich auf soètwas einzulassen, 

entschied sich dagegen. Wie noch öfter in xmserem späteren Leben^hatten 

wir,";Babe3 in the wood", unglaublich naiv gehandelt. Warum auch auf 

m^m"^:-' 
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Basel-Stadt bestehen, wo doch jede Gemeinde im Baselbiet den Jungen für 

2.000 Pranken liebend gerne eingebürgert hatte ? Im erneuten Weltkrieg 

geriet er daher -ohne Staatsangehörigkeit und ohne Pass- in eine völlig 

unmögliche Lage. 

Die Unabhängigkeit der Justiz, aiif die man in Preussen schon zu 

Prildrichs des Grossen Zeiten so stolz war, ist in der Schweiz ein 

reiner Mythus geblieben. Für jeden Entscheid sind in erster Li^iaie poli- 

tische Erwägungen -d.h. die Staatsraison- massgebend. Nach über zwanzig 

Jahren "schwere Schweiz" habe ich das schliesslich gelernt. Noch 1934, 

als ich in Genf in der Lebensmittelabteilung des "Uniprix" von einem 

glrossen Hund umgeworfen una  mit gebrochenem Bein abtransportiert wurde, 

verklagte ich die Besitzerin des Hundes auf Schadenersatz. Meine Klage 

wurde, trotz aller günstigen Zeugenaussagen, in erster Instanz und 

wiederum v4m Appellationsgericht abgewiesen: die Hundemadam war eine 

höhere Beamtin des Internationalen Arbeitsamts und als solche verdiente 

sie mehr Rücksicht als ich. 

1946, bei meiner Rückkehr aus Südamerika, war ich schon viel gewitzig- 

ter. Ein Einbrecher hatte in dem Kellerraum, in dem wahrend des Krieges 

meine Möbel und Kisten aufbewahrt wurden, einiges entwendet. Der jxxnge 

Dieb war bekannt, aber ich hütete mich Anzeige zu erstatten, als ich 

erfuhr er sei der Geliebte eines höheren Polizeibeamten. 

Auch wenn solch unwichtige Privatangelegenheiten dem guten Ruf des 

Landes keinen dauernden Schaden zufügen Können, wirft doch manchmal ein 

grösseres Ereignis ein grelles Licht auf die Sonderheiten der schweize- 

rischen Rechtspflege. Als auf der Prietenskonferenz von Lausanne, die 

1923 den Krieg zwischen Griechenland rniä  der Türkei beendete, ein Russ- 

landschweizer -von den Russen als "Weissgardist" bezeichnet- den Vertreter | 

der Sowjetunion, Wazlaw Worowski niederschoss und er daraufhin vom 

Bundesgericht freigesprochen wurde, war ein Gefühl des Unbehagens all- 

gemein zu verspüren. Bei der damals in Europa herrschenden Stimmung wäre 

es sicher verständlich gewesen dem Tater mildernde Umstände zuzubilligen; 

aber die Ermordung eines von der Regierung anerkannten diplomatischen 

Vertreters völlig ungestraft zu lassen, ging entschieden über das hinaus, 

was sich ein Rechtsstaat erlauben konnte. Wenn schon viele Schweizer die tJ.' ■ V r 



stime runzeln bei der blossen Erwähnung der grossen Streiks von 

I9I8-I919, oder des blutigen Ausgangs der Demonstration auf der Plaine 

de Plainpalais in Genf, bei der 1932 mehrere Demonstranten ums Leben 

kamen, so ist jede Anspielung axif jenes Urteil des Bundesgerichts erst 

ieoht verpönt« und doch wirft das Verhalten fler Bundesbehörden im 

zweiten Weltkrieg ein noch viel grelleres Licht axif die in der Schweiz 

gültige Hecht sauf f a ssTing. 

War die aufrichtige Reue Lenin und den Bolschewisten im ersten 

Weltkrieg Zuflucht gewährt zu haben der Grund einer derartigen Wandlung ? 

In der Tat wurde von da an immer häiifiger das Asylrecht denen verweigert, 

die "die Neutralität der Schweis gefährden könnten", wobei die "Neutra- 

lität" zimächst eine ähnliche Rolle spielte wie andernorts die innere 

"Sicherheit" eines Landes. Dass im zweiten Weltkrieg von dem Zeitpunkt 

an, wo inD Buropa kein Gleichgewicht zwischen den kriegführenden Mächten 

mehr bestand xmä  die Eidgenossenschaft von Hitlers Wehrmacht umringt 

war, die Neutralität zur reinen Fiktion wurde, ist verständlich. Die 

schweizerische Industrie, die mit von Deutschland gelieferten Rohstoffen 

arbeitete, konnte wesentlich zur deutschen Kriegs3rtlstung beitragen. Aber 

eine militärische Besetzimg des Landes durch deutsche Truppen hätte 

diesen Vorteil zunichte gemacht, denn die blosse Fiktion der Neutralität 

genügte um es voir Ltiftangriffen zu bewahren,- wenn auch nicht imme*. 

Als die Amerikaner 1944 -wie sie taktvoll erklärten- "irrtümlich" die 

für Deutschland arbeitenden Betriebe im Kanton Schaffhausen bombardier- 

ten, zahlten sie sofort Schadenersatz. Zwar war es eine kostspielige 

Art der Kriegführung, aber die zerstörten Betriebe konnten ■«»ai« die 

Arbeit sobald nicht wieder aufnehmen. 

(Die Engländer, die im Sonmer 1940 eine Bombe auf Genf fallen Hessen, 

wobei die Rückwand unseres KiUL&A Etagenhamses in Carouge beschädigt 

wurde, hatten es nicht so eilig mit der Entschädigung, die erst nach 

vielen Monaten ausgezahlt wurde. Aber;^der Abwurf dieser Bombe ist sicher 

einem Irrtum zuzuschreiben: die Royal Airforce hatte wohl Genf mit 

Genua verwechselt.) 

Die Handhabung des Asylrechts hingegen gehört in ein anderes Kapitel 

als die zwangsmässige Einordnung der Industrie in die deutache Kriegs- 
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wirtschaft, die auch die Allierten stillschweigend dulden mussten. 

Ausschlaggebend war natürlich in den meisten Pallen die Zahlungs- 

fähigkeit des Pltlchtlings. Es ist selbstverständlich, dass man sich in 

einer Demokratie dieser Art ftlr 100.000 Pranken mehr Freiheit leisten 

kann als fttr blosse 10.000 Pranken. Aber nach 1940 wurden zeitweilig 

sogar Flüchtlinge, die über Barmittel verfügten ins Lager gesteckt, oder 

mussten in Witzwil -einst, unter der Leit\mg von Dr. Kellerhals, die 

vorbildliche Strafanstalt- auf dem Feld die Rüben ausbuddeln. Meine 

Cousine Lucinka -Onkel Arthurs Tochter- imd ihr Mann, ein Multimillionär 

aus Wien, der noch kurz vor dem Kriege die französische Staatsangehörig- 

keit erworben hatte, flüchteten, als es im besetzten Prankreich am Ende 

doch zu brenzlich wurde, nach der Schweiz \mä  wurden dort aufs freund- 

lichste aTlfgenoramen. In den Lagern hingegen war es damals für die weniger 

Bemittelten lange nicht so gemütlich . Ständig von den Aufsehern mit dem 

Abschub an die Grenze bedroht, konnten sie von Glück sagen, wenn sie 

nicht das Schicksal der Juden erlitten, die man -zwecks Verwandlung in 

Rauch und Asche- zu hunderten an die Nazis auslieferte, zu der Zeit wo 

Eduard von Steiger an der Spitze des eidgenössischen Justiz-und Polizei- 

departements stand. 

Als Wiedergutmaehxxng wurde dann, nach Kriegsende, ein ausgezeichneter 

Film gedreht, in dem eine Gruppe von Flüchtlingen, die über die ver- 

schneiten Bergabhänge aus Italien fliehen, von den gastfreien Schweisem 

mit offenen Armen aufgenommen wird. 

Die auf Eduard von Steigers Anweisung Deportierten sind mm,  allen 

Zeugen zum Trotz, spurlos aus der Geschichte verschwunden: sie haben nie 

gelebt. Es ist die Axifgabe der mit der Herstellung der "öffentlichen 

Meinung" betrauten Stellen irgendwie unangenehme oder beschämende Wahr- 

heiten totzuschweigen. Dieses mit sich selbst/â^ersteck spielen ist nun- 

mehr zur îradition geworden. Wenn heute in Presse oder Rundfvink vom 

Verhalten der Eidgenossenschaft den Flüchtlingen des zweiten Weltkriegs 

gegenüber die Rede ist, gehört es sich ihr im allgemeinen ein verhältnis- 

mässig anständiges Zeugnis auszustellen: Es sei natürlich nicht immer 

Alles von jedem Tadel frei gewesen, aber im grossen imd ganzen.... 



Ein gewisser Antisemitismus war schon seit jeher in der deutschen 

Schweiz weit tiefer verwurzelt als z. B. am Rhein oder in den Hanse- 

städten. Mit Ausnahme von Russland hat kein Staat Europas so lange 

gezögert den Juden das Bttrfeerrecht zu gewähren. Erst der Konflikt mit 

Pfeussen, dessen König auf seine Rechte als Oberlehnsherr von NeuchStel 

(Neuenbürg) nicht verzichten wollte, und die Notwendigkeit Napoleons III. 

Hilfe als Vermittler anzurufen führten eine Aenderung herbei. Der von 

seinen Bankiers bedrängte Kaiser der Franzosen musste einen starken 

Dtuck auf die Eidgenossenschaft ausüben, damit sie HS in die bürgerliche 

Gleichstellung der schweizer Juden einwilligte. Und noch in den 30ger 

Jahren erliess der Kanton Züldch ein iösetz um die Einbürgerung der 

zahlreichen Ostjuden zu erschweren, bezw. zu verunmöglichen. 

Selbst wenn es,in Anbetracht dieser Einstellung, keine allzugrosse 

Anstrengung erforderte dem ^nker seine Opfer zuzuführen, nagt doch 

jene Vergangenheit an mehr als einem (protestantischen) Gewissen. 

(Katholiken haben dafür ihre Beichtväter.) Schweizer Geld- und Kassen- 

schränke sind zwar schwer zu öffnen. Doch auch aus zahlreichen Wand- 

schränken -nicht vom Bankgeheimnis geschützt- grinst ein Skelett uns an. 

Um das politische Gleichgewicht zwischen den Hauswirten wiederher- 

zustellen zogen wir,-nach einem feuchten Sommer in dem noch nicht ver- 

kauften "Petit Trianon" in Hamburg- in eine Wohnung, die Dr.Weltt (oder 

vielmehr seiner Frau) gehörte, dem Urheber der "lex Welti", ein Gesetz- 

entwurf um die Abtreibung zu legalisieren,der prompt zurückgewiesen 

wurde; für die Schweiz kam er dreissig Jahre zu früh. Pedor fieberte 

wieder den ganzen Winter über; Mama, die an der Blase litt, lag mit einem I 

Dauerkatheter in der Klinik. Nach diesem nicht sehr glücklichen Inter- 

regnum bezogen wir dann, im Frühjahr 1921, die schönste und originell- 

ste unserer basler Wohnungen, im historischen "Burghof", ecke SU St. 

Albanvorstadt vüiä  Dufourstrasse. 

Nach dem Tode des alten Fräuleins Von^der Mühll war dieses Bauwerk 

aus dem 17» und 18. Jahrhundert in den Besitz der Basier Kantonalbank 

übergegangen, ein Hauswirt, von dem man keinerlei unangenehme^ Ueber- 

raschungen zu erwarten hatte. Zu unserer sehr geräumigen Wohnung 

^, 
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gehörten auch -über eine kleine Treppe zugänglich- eine Anzahl von 

Boderikaimnem void  Mansarden, von Marika alsbald in Besitz genonmen , 

obgleich sie im Winter noch unheizbarer waren als die darunter liegenden 

Gemächer. Die Wände des Hauses, aus dem gleichen roten Sandstein wie das 

basler Münster, waren hellgrau übermalt. Mein Zimmer hatte einen Erker, 

auf dessen spitzem Dächlein sich eine Wetterfahne im Winde drehte. Unten, 

an der Dufourstrasse, gab es noch einen kleinen ganz verwilderten Garten, 

um den sich niemand kümmerte, und einen Hof, wo sich die Waschküche befand, 1 

die ich 1925 als Gagage umbauen liess. Im Parterre hatte sein Bureau ein 

Herr Passavant, aus dessen Geschäftstäti^eit ich nie klug geworden bin. 

Tagsüber stand sein Wagen auf dem Hof, ein blitzblankelr- offener Rolls- 

Royce, darin -wohl zur Verzierung- ein paar leere oder halbleere 

Chiantiflasehen. 

Hach Anschaffung des állemotwendigsten: Gasherd, Boiler, modemer 

Ofen aus Gusseisen in der grossen Halle -xm.  dem schlimmsten vorzubeugen- 

wohnten wir über sieben Jahre in diesem Museum. Um im Winter jeden Morgen 

fünf oder sechs grosse Kachelöfen einzuheizen, die nur Holz brannten, 

wäre einebesondere Bedienung nötig gewesen. Nxir wenn es sehr kalt wurde 

machten wir señlbst Peuer in einem oder dem andern der Ungetüme. Leider 

hauen diese -ungleich der "Kunseht", die damals auf dem lande noch 

häufig zu sehen war- keine eingebauten Ofenbänke mehr. Das Brennmaterial 

konnte man bequem in unserem tiefen Zeller aufspeichern, der mit seinen 

runden Pflastersteinen wohl noch aus dem Mittelalter (oder gar aus der 

Römerzeit ?) stammte, ÎŒS ideal um Wein zu lagern. 

Heute ist der "Burghof", wie so vieles andere,-wie auch der "Wirtenber- 1 

ger Hof" gegenüber, am St.Albangraben (wo jetzt das neue Kunstmuseum steht), 

mit seinem Hintergarten voll historischer Reminiszenzen- der Zerstörungswut 

der Basler zum Opfer gefallen. (In jenem Garten machte mir besondere 

Preudejein Relief: in der Tracht des 15. Jahrhunderts, ein Mann, der aiif 

allen Vieren dureh die Landschaft kroch, auf seinem Rücken ritt eine 

geisseischwingende Frau. Darunter folgende Inschrift: 

"Wiewohl er doch kein Pferde was, 

Ein Wyb ihm dennoch ybersass.") 
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Leider hatte ich. mich von Mama, die sich in der Klinik einiger- 

massen erholt hatte, breitschlagen lassen ihr die zwei Zimmer Über 

der Albanvorstadt abzutreten. Wie erwartet, kam es fast täglich zwischen 

uns, auch während der Mahlzeiten, zu den peinlichsten Szenen. Ich konnte 

mich glücklich heiêeen, wenn sie nicht am Ende eine Ohnmacht simulierte. 

-"Der wird mich noch rächen',' meinte sie, und wies auf den Bubi, den 

der Auftritt zu amtlsieren schien. Er hielt natürlich zu mir, doch hätte 

er ebenso zu mir gehalten, wenn ich Unrecht gehabt hätte. 

Obwohl ich stets vermieden hatte sie, ausser bei grösseren Gesell- 

schaften, mit Felix zusammenzubringen, wair bei ihr eine gewisse, im 

Grunde ganz schwiegermtttterliche,Eifersucht unverkennbar und, da sie 

ihn nur wenige Monate überlebte, hat sie mir ihn bis zu ihrem Tod nicht 

verziehen. 

Für Pedor, der nun aufs Gsrmnasium ging, hatte ein neuer Lebensab- 

schnitt begonnen. Oft sah ich ihm Morgens vom Fenster nach, wie er in 

der letzten Minute auf seinen dünnen Beinahen, einen Fuss genau vor dem 

andern setzend, die Rittergasse hinaufraste. Vom "Burghof" bis zum 

"Gimmeli", am Münsterplatz wa* knapp fünf Minuten Schulweg, aber -wie 

einer der Lehrer einmal bemerkte- "Wer neben der Kirche Wohnt, kommt 

immer nach dem Gebet". 

Er lernte eifrig Latein -acht Stunden die Woche- was ihm zu gefallen 

schien, im Gegensatz zur Mathematik, die ein gewisses Angstgefühl bei 

ihm auslöste. Auch wenn im allgemeinen der so genossene Unterricht 

die bestmöglichste Grundlage für die spätere Weiterbildung schuf, so war 

das Schulsystem nach den damaligen Begriffen bereits in hohem Masse 

verknöchert. 

Als der Rhein noch ungetrübt durch Basel floss und das hellgrüne 

Wasser des Stroms noch nicht von Geigys schwarzgefärbtem Streifen ge- 

teilt wurde, gab es noch wenige Studenten an der ehrwürdigen, im 15. 

Jahrhundert gegründeten Universitäft. Manche Professoren waren daher ver- 

pflichtet auch am Gjrmnasi^im zu tmterrichten. Aber die Lehrer, die in 

ihrer Jugend noch Nietzsches und Jakob Burckhardts Unterricht gefolgt 

waren, hatten sich, als Pedor ins Gymnasium kam, schon lange in den 
Ruhestand begeben. Doch die mündliche Ueberlieferung i^i^^-e m p mf 

IS"' 
et-'" •■'■;.. 
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zahlreichen Anekdoten weiter. Der grosse basier Kunsthistoriker machte 

keinen Hehl aus seiner unüberwindlichen Abneigung gegen den kleinen 

nif Philologieprofessor. Wenn die Professoren sich am Mittwoch Nach- 

mittag zu ihrem wöchentlichen Biimmel vor der Eheinbrttcke, an der Schiff- 

lande zusammenfanden, rief Burckhardt aus der Peme, noch bevor er vom 

Rheinsprung hinunterkam: 

-"Isch dr Nietzsche do ?"- 

Und wenn das bejaht wurde, machte er alsbald kehrt. 

Nietzsche, der sehr kurzsichtig war, sah und befragte im Gymnasium 

nu^ di» Schüle* in den ersten fieihen,(ôft nahmen die andern die Gelegen- 

heit wahr um seine Stunden zu schwänzen)r während Burckhardt, der basler 

Patrizier, es sehr genau nahm und alle kontrollierte. 

Die Basler haben Nietzsche keine Tttbie nachgeweint. Solch ein Wider- 

spruchsgeist war mehr als sie ertragen konnten und selbst fttafzig Jahre 

später blieb er noch ebenso unbeliebt wie zu Jakob Burckhardts Zeiten, 

Als Pedors Mathematiklehrer, der ihn nicht leiden konnte, sah, dass er 

sich Notizen mit roter Tinte machte, bemerkte er gleich: 

-"So hafs bei Nietzsche auch angefangen."- 

Bei unS gehörten Nietzsches Werke schon lange zum Inventar. Manka 

hatte die"Weibssprttchlein" -xind das zeugte von einem gewissen Masochis- 

mus- sogar auswendig gelernt. Pedor belegte ein Esemplar vom "Zarathustra',' 

das er auf Mamas Nachttisch in der Klinik vorfand, mit Beschlag. IM/Jahr 

zuvor hatte er sich schon an Goethes "Paust" versucht. Wie weit er ihn 

damals verstanden hat, ist mir nicht ganz klar geworden. Mit dem "Zara- 

thustra" gab er sich wirklich Mühe und  es machte ihm ifgimni offensichtlich | 

Freude, wenn es ihm, nach einiger Ueberlegung, gelang den Sinn der Rede 

zu begreifen. Oscar hingegen, seit seiner Jugend ein Anhänger Schopen- 

hauers, folgte weiter seinen Lehrern an der leipziger Universität. Ftatjf 

ihn war Niet^he ein grosser Dichter, keineswegs ein Philosoph. Als wir 

uni später mit Edith Landmann -aus dem Kreise Stefan Georges und im 

weiteren Sinn eine Nietzscheanerin- anfretmdeten, die grosses Interesse 

an Pedor nahm, kam dieser zeitweilig unter ihren Einfluss. Anlass dazu 

gab zunächst André Gideb "Prométhée mal-enchaîné", den er ihr bei einem 

seinerííí ersten Besuche mitbrachte und der sie zu einer heftigen Rede 
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gegen die "Pettbtlrger" bewog. Das war nattlrlich, was der Jvmge, 

-nach zehn Jahren in Basel- am liebsten httrte. 

Jakob Burckhardts "Renaissance" ging une nicht so nahe, aber die 

Burckhardts waren allenthalben: die basler Familie par excellence, 

deren Vertreter auf den Lehrsttlhlen fast aller Fakultäten sassen. 

Die Jahrhunderte Inzucht hatten zwar nicht zur Stärkung dieses alten 

Geschlechts beigetragen und, wenn sie auch nicht, wie avLf der alten 

Freske/ St. Alban, der Heilige des Stadtviertels, ihren Kopf unter 

dem Arm tragen mussten, hing er doch bei einigen bedenklich schief 

auf der Seite, oder war wie bei einem andern, dem man den schönen 

Spitznamen "Schiesshttsli" gegeben hatte, nach hinten zurttckgeworfen, 

die Nase in der Luft, -wohl um die ttblen Gerttche zu vermeiden. 

.    In mtnif Babas Krankenzimmer in der Andlauer Klinik war bis z^^letzt 

eine Komplette Auswahl von Professoren anzutreffen, die sich bemühten 

druckreif zu sprechen- wohl um auf \xns Frauen Eindruck zu machen. 

Ausser der;^ Krankenschwester Lily Wackernagel und mir, sass dort,am 

Pussende, die zierliche Rokokofigur der Marie von Sinner unä  nähte 

ein "Bireschnitzesäckli". Trotz aller Bewunderung, die diese ausser- 

gewöhnliche Frau verdiente, ging sie mir nun ein wenig auf die Nerven, 

wenn sie noch jedesmal beim Verlassen des Zimmers bemerkte: 

-"Er ist verloren... er ist verloren !"- 

DaSS sie mit vorrückendem Alter auch unter gewissen Zwangsvorstel- 

lungen litt, war nicht sù  erstaunlich. Ihre älteste Tochter Sacha war 

schon lange mit dem Maler Morgenthaler verheiratet, die jüngere, Lily, 

hatte vor ihrer Verehelichung einige Zeit bei uns im "Burghof" gewohnt, 

als ich Frau von Sinner zuletzt in Bern besuchte. Die vormals so 

glanzvolle Familie war inzwischen klanglos in das biederste Klein- 

bürgertum abgesackt. Das "Schlössli" hatte sie schon Jahre zulyor aiif- 

geben müssen und hauste nun in einer kleinen Wohnxing im Zentrum der 

Stadt., wo sich Pedor begeistert auf die sehr schöne Bibliothek stürzte. 

In Bern waren die Steuern, die jeder BfJ^er entrichtete, öffentlich 

angeschlagen. Die verarmte Sinnerin zahlte erheblich mehr als nötig, 

denn -éagte sie- "Eine Baronin von Sinner kann nicht weniger Steuern 

zahlen."- 
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Dass Felix verloren war, wussten wir bereits seit unserem Besuch 

in Davos. Sehr abgemagert, gelb im Gesicht, hatte er doch mitunter noch 

lichte Momente. Als dann die Professoren das Wort mra-tüitai^air "Metastase" 

fallen liessen, war mir das ein neuer Begriff: das Ende konnte nicht 

mehr lange ausbleiben. Ich telegraphierte seilen zwei überlebenden 

Schwestern, die rechtzeitig ankamen um ihn noch bei Bewusstsein anzu- 

treffen. Man liess ihn nicht allzusehr leiden und beförderte ihn sanft, 

mit Pantoponspritzen,ins Jenseits. 

Pedor, beherrscht wie wenige Erwachsene, sah nun zum ersten mal 

einen Sterbenden. Aber den Anblick des Toten habe ich ihm doch erspart. 

Mit Lite, die inzwischen Richard Smson, einen besonders tüchtigen 

Geschäftsmann, geheiratet hatte - sehr gegen Felix Milien, dem er zu 

neureich war (Er war mit 800 Mark Schulden im Krawattengeschäft in den 

Krieg gezagen)- kam auch die jüngste Schwester Helene, die Fedor noch 

nie gesehen hatte. Er fand sie berückend schön, wie sie in ihren grossen 

schwarzen Sammetaugen eine Trfine zerdrückte. Ich musste daran denken, 

wie zwanzig Jahre zuvor, als sie noch ein halberwachsenes Mädchen im 

undankbaren Alter war, Max Lewandowsky zu^/'seiner Mutter bemerkte: 

-"Für tele wirst Du schwer einen Mann finden."- 

Nicht lange danatih heiratete sie den Urologen Dr. EtH Wulf. 

Nach der Kremation, ehe die Urne geschlossen wurde, zeigte man uns 

die Asche vor, in der ein paar -wie es schien- unverbrennbare Zähne 

herumlagen. 

-"Gräsig", sagte Helene Wulf. 

Die Urne habe ich dann in eine von Alberts londoner Hutschachtel» 

gesteckt, wo in den 80ger Jahren der Zylinder atifbewahrt wurde, und sie 

bei meiner nächsten Reise nach Hamburg im Schlafwagen mitgenommen. Sie 

wurde darauf im Grabe der Eltêtn beigesetzt. 

Vom Krematorium- gingen wir am Mitteg auf den Münsterplatz um Pedor, 

dercnun einen Trauerflor auf dem Aermel trug, von der Schule abzuholen. 

Er war ein wenig geniert, vor den Augen seiner Mitschüler, von drei 

schwarzgekleideten Damen in Empfang genommen zu werden. wm. 



Die Schwestern boten mir für ihn das Erbe der basler Hinterlassen- 

schaft an, was ich natürlich ablehnte. Ein paar Btlcher aus der Biblio- 

thek seines Vaters und die Reste der Mttnzensammlung des Onkels Deren- 

berg genügten durchaus als Andenken für den Jungen. 

In Anbetracht der Inflation, die in Deutschland wütete, erbot ich 

mich jedoch mit dem Erlös der verkauften Gegenstände den Schwestern ein 

Konto in Schweizerfranken zu eröffnen. Daraxifhin verbrachte ich einen 

grossen Teil der Winternachmittage in der ^geheizten Wohnung im 

Schützengraben, zerriss meine Pelzjacke iind büsste überhaupt die Mehr- 

zahl meiner Sünden ab. Täglich kamen noch Briefe von den diversen Frauen- 

zimmern, bezw. jungen Mädchen, denen er die Ehe versprochen hatte. Aber 

die Verkäufe brachten am Ende eine ganz hübsche Summe ein. 

Mama blieb zum G^k den ganzen Winter über in Lugano. Als sie wieder- 

kam, fühlte sie sich elend. Wehmütig betrachtete sie noch einmal ihre 

Besitztümer, "die schönene Sachen", die sie nun  nicht wider sehen würde 

und, fest entschlossen nicht in Basel zu sterben, begab sie sich in 

ein grosses Hotel in Baden Baden, wo sie wenige Monate später, im Alter 

von 69 Jahren am Blasenkrebs starb. 

Ihr Nachfolger in den zwei Zimmern über der Albanvorstadt war Oscar, 

dem man immer noch die Rückkehr nach Paris verweigerte. Er war in §enf 

während des Krieges von einem Spitzel, der sich seinen Unterhalt auf 

diese Weise verdiente, völlig grundlos als Spion denunziert worden und es 

dauerte bis 1924, ehe es seinen Freunden in Paris gelang ihm bei der 

"Sûreté" Gehör zu verschaffen. 

Nun entspann sich zwischen tins beiden ein hartnäckiger Kampf um 

Mamas Nachlass, der sich ungefähr folgendermassen abspielte: 

-"Nein, das kann ich nicht annehmen: das gehört Dir, Du musst es »ir 

vrtlbedingt nehmen"... 

-"Nein, das gehört Dir; ich bin Dir böse, wenn Du es Dir nicht nimmst."- 

So ging es oft tagelang. 

Aber, dank dieser Erbschaft,-noch kurz zuvor durch den Verkauf der 

Villa am Harvestehuderweg vermehrt- waren wir in den folgenden Jahren 

nicht mehr so knapp una  konnten einigermassen von unseren Einkünften 

leben. 



-107- 

Es war die Zeit der Stabilisierung. Dr. Schacht hatte die Renten- 

mark erfunden und es dauerte nicht lange Ms die BourgeSlsie wieder in 

vollem Grl?>nz in Erscheinung trat. Sie hatte wenig gelernt und viel 

vergessen. Aber schon 1924 sah es in St. Moritz so aus, als ob der 

Krieg nie stattgefunden hätte. Die Kinder meines Schwagers Felix Ganz 

blieben den ganzen Winter über und zogen nur vom Suvretta-House in die 

Chantarella und von dort wieder ins Palace Hotel. In Basel, wo sie auf 

der Dur^chreise waren, traf ich zufallig axxf der Strasse Lite iind ihren 

Mann, in Begleitung von Benvenuto Hauptmann und seiner Frau. Richard 

Samson, der zu jener Zeit einen wahren Gerhard Hauptmann-Kultus trieb 

(der neue Goethe !), fragte mich bei welchem Juwelier man am besten 

eine Perlenschnur kaufte. Naîv wie immer, erkundigte ich mich, welche 

Art ïerlen ihn interessierten. 

-"Aber die junge Frau wird doch keine unechten Perlen tragen !"/ 

ent3?ttstete er sich. 

Noch 1928, zu Onkel Gustav von Klemperers goldener Hochzeit, wurde 

der Gartenzaun seiner Villa in Dresden mit goldenen Rosen geschmückt. 

Ein besonderes Polizeiaugebot hatte daraxif zu achten, dass die Rosen 

nicht abhanden kamen. 

War der grosse Krieg mit allem drum und dran -Russland ixnd Spartakus- 

wirklich nur eine Episode gewesen, wie einer der Professoren behauptete ? 

Allem Anschein nach war nun, dank den amerikanischen Krediten, alles 

wieder in bester Butter. Ich traute dem Frieden nicht ganz/. 

-"Pourvu que ça dure"... sagte ich mir im stillen und blieb weiter in 

der keineswegs freundlich gesinnten "freien Schwyz". Als dann die basler 

Kleinbürger, um einen runden Tisch versammelt, Fedors Einbürgerungsge- 

such schweigend totmachten, habe ich das Land ehrlich gehasst, aber 

man konnte ja nicht anders, es gab einfach keinen Ersatz, und so musste 

ich es schliesslich dem armen Albert als "Ararat" präsentieren. Diesen 

Dienst hat es dann ja auch, bis zu seinem Tone 1936, geleistet. Viele 

Jahre lang habe ich daher, ohœ ein Vort, bereits in Hamburg versteuertes 

Geld den Wucherern nochmals^versteuert: 8OO Pranken im Jahr. Schwamm 

darüber. Nie bin ich zur Ruhe  gekommen. Daraus macht man mir auch heute 

mï^-' 
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noch einen Vorwurf. 

In Deutschland brauchte ich mich nicht so zurückzuhalten wie in der 

Schweiz. Ich nahm kein Blatt vor den Mund. Es machte mir direkt Spass 

die klatschsüchtigen Spiesser vor den Kopf zu stossen, z.B., wenn sie 

erzählten eine meiner Jugendfreundinnen (geborene Warburg) habe bei einer 

Demonstration vor dem hamburger Rathaus rote Strümpfe angehabt. 

-"Wenn man eulre Zeitungen liest, kann man wirklich blutrot werden", 

bemerkte ich. 

So kam ich, genau wie 1914, zu Alberts und Mankas Entsetzen, wieder in 

Verruf, -di^al als Bolsclv^istin, was ich mein Leben lang nie gewesen bin. 

Aber es war mir völlig wurst. 

Manchmal wurde es mir zuviel. Beim Tee im Garten des Hotels "Römerbad" 

in Badenweilelr, waren mir plötzlich die reputierlichen Damen und Herren 

aus Mankas Kreis in ihrem Stumpfsinn so konträr, dass ich kurzerhand 

meinen Kuchen atif den Rasen schmiss. Es folgte ein beklommenes Schweigen. 

Pur Fedor war dieser Moment ein Hochgenuss, und meine befreiende Geste 

gehört heute noch zu seinen schönsten Erinnerungen. 

Der Weltkrieg nur eine Episode ? Portsetzung fol^ ? Nachdem es nun 

wieder Gebäck mit Schlagsahne in Hülle \mà  Fülle gab -und bei ztmehmender 

Taillenweite- wirkte der Gedanke yerdauungsstörend; es war daher/ verpönt 

darauf anzuspielen. Die "Nie wieder Krie^Leute wurden von niemand ernst 

genommen. Wer-wie mein Vetter Ludwig, die Kassandra der "Nationalzeitiing"- 

weiter unkte, war tmbellebt. Leider behielt er recht. AJ» I93O war das 

offensichtlich, imd sein Buch "Morgen wieder Krieg" wurde, aamentlich in 

seiner französischen Fassung -"La guerre est pour demain"- zu einem 

best-seller. An Bekehrungsversuchen hatte es inzwischen nicht gefehlt. 

Als ich ihn einmal auf der Redaktloi: besuchen wollte und im Vorzimmer den 

Hut defi deutschen Konsuls, Ernst von Weizsäcker, hängen sah, machte ich 

schlexxnigst kehrt. 

Die Naivität dieses vormaligen Marineoffiziers hatte etwas beinahe 

rührendes ajifsich W Es ist nicht erstaiinlich, dass sich später die Nazis 

seiner so ausgiebig bedienen konnten. Glaubte er wirklich Ludwig Bauer 

Editions Bernard Grasset, Paris 1932. 

^^^^^H ■^s^ ym^^"- ^^^^H wW "^vife^r 
^^^^H m^'*^-- à> A ; il Pit^ ;. \ '■..,•_'   .,' 
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an Hand der Schriften, deren Pate die Wilhelmstrasse war, zu überzeugen ? 

Im Auswärtigen Amt war die Weimarer Republik, soweit sie existierte, 

ebensowenig zugelassen wie in der Reichswehr. Von Anfang an galt es 

stets zu neuen Heldentaten bereit zu sein. In den Jahren, in denen von 

einer deutsch-französischen Annäherung die Rede war und die Losung 

"das letzte Kind in der Wiege" vorrttbergehend zurückgestellt wurde, waren 

die äusseren Kundgebungen der Verständigung einigen ehrbaren, durchaus 

harmlosen Aussenseitem vorbehalten. Professor Schücking, in seinem schon 

etwas abgetragenen Gtehrock, durf^e^fn'^^pazifistisches Balletti vorführen, 

begleitet von Professor Scelle (Dijon) und Professor Rappard (Genf), ein 

Trio, das die Aufmerksamkeit des Publikums im günstigen Moment auf sich 

lenkte, auch wenn es nicht den gleichen Erfolg hatte wie im Konzertsaal 

damals das Trio Cortot-Thibaud-Casals. 

Am meisten erschreckten mich in Deutschland -nach meinen Erfahrungen 

1914- die allgemeine Bereitwilligkeit mitzu^hen. In der Mehrzahl war 

eben die deutsche Oberschicht keineswegs gegen die National-Paranoia 

geimpft. Selbst die jüdischen Bour^is, deren Entrüstung Über meine 

Kommentare mir sùviel Vergnügen machte, hätten sicher liebend gerne 

wieder mitgemacht, wenn/ sich Hitler damit begnügt hätte nur die Ostjuden 

umzubringen. Aber nur in den seltensten Fällen erlaubte man ihnen mit- 

zuwirken. GiJhring erklärte zwar: -"Wer Arier ist entscheide ichy- 

peln.  General Milch, dessen Eltern -so hiess es- im jüdischen Friedhof in 

Breslau begraben waren, blieb dennoch eine Ausnahme. 

Angesichts der allgemeinen Kritik- \mâ  Charakterlosigkeit hatte ich 

keine Wahl: ich musste in der Schweiz bleiben. 

Der Sohn des Konsuls, Karl Friedrich von Weizsäcker, heute Professor 

an der Universität Göttingen, war zwei Jahre Pedors Mitschüler im 

Gymnasium. Hochíjegabt, besass er alle Fähigkeiten, deren Pedor ermangelte., 

.. und vice versa» seine Stärke lag in der wissenschaftlichen Spekulation 

-Forschung und Theorie- doch war er völlig uhkünstlerisch, nicht musika- 

liéch und ohne Sprachtalent (selbst irai Deutschen konnte er seinen 

durchaus ländlichen schwäbischen Akzent nicht loswerden); auch wenn es 

ihm an Phantasie nicht fehlte. Die Phantasie (Science-fiction oder poli- 

tische Utopie) war auch das Gebiet, auf dem die Beiden sich trafen und 

gab den Anlass zu lebhaften Erörterungen. 
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Mir war dieser Verkehr ganz genehm, selbst wenn Pedor nim im Gymnasi\m 

auch andere Freundschaften geschlossen katte und nicht mehr so einsam 

war wie in der Primarschule. Was mich ein wenig verwunderte war leüg- 

lich das ungepflegte Aeussere der Weizsäcker'sehen Kinder. Dass in der 

Familie kein Wert auf Kleidung gelegt wurde, konnte man zxir Not verstehen. 

Unbegreiflich war mit nur, dass Frau von Weizsäcker nicht mehr atif die 

Reinlichkeit ihrer Kinder adtete, die schon von weitem einen etwas 

schmuddeligen Eindruck machten. Als ich das zu Fedor einmal bemerkte, 

erzählte er mir -und da hat er im wahren Sinn des Wortes "aus der Schule 

geplaudert"- wie der Lehrer am Morgen Karl Friedrich aus dem Klassen- 

zimmer gewieien habe: er sollte sich erstmal das Gesicht waschen.- 

Beschämend für einen zwölfjährigen ! 

Der Konsul, der die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den 

beiden Kindern zunächst gebilligt hatte, fand darm plötzlich ein Haar 

darin. Zwar wurde Karl Friedrich der Verkehr mit Fedor nicht direkt 

verboten, aber die gegenseitigen Besuche blieben nun aus. Und als 

das Auswärtige Amt den Konsul zum Legationsrat in Kopenhagen beförderte, 

wurden die Beziehungen endgültig abgebrochen. War mein schlechter Ruf 

daran schuld ? Oder Fedors politische Ansichten, die sich seit Babas 

Tod völlig gewandelt hatten ? Seit 1922 ein eifriger Zeitungsleser 

-namentlich der pariser Presse- stand er nun unbedingt auf Frankreichs 

Seite und macte auch keinen Hehl daraus. Ob jedoch die politische Meinung 

eines dreizehnjährigen so wichtig zu nehmen isj, bleibt dahingestellt. 

Als später, im dritten Reich, Ernst von Weizsäcker, unter Neurath und 

Ribbentrop, das Mädchen für alles des diplomatischen Dienstes wurde, 

musste auch sein Sohn herhalten. Als ein Führer der deutschen akademischen 

Jugend in der Schweiz wurde er zum Werkzeug der Gleichschaltung. Wie weit 

ihm diese Rolle behagte, ist eine andere Frage. 

Felix starb bevor Fedor ihn in Frage stellen konnte, auf dem Höhepxmkt 

seines geistigen ¡Einflusses.. Ich selbst hatte im Lauf der Zeit wesent- 

lich zur Errichtung seines Piedestals beigetragen, indem ich bewusst alles 

daran setzte Fedor von der Allwissenheit und Genie seines Vaters zu über- 

zeugen. Nion kam die unabwendbare Reaktion. Der Gedanke Medizin zu studieren-| 

bis dahin eine/selbstverständlichkeit~wurde aufgegeben. Fedors neues 



^?^î 

Vortlld und Abgott wurde Oscar. Ich war nicht restlos darüber begeistert, 

denrfdie Beiden hatten ohnehin schon zuviel gemein: ihre Umständlichkeit 

und Verträximtheit, der Mangel an Zeitbegriff und dazu noch eine masslose 

Eitelkeit, die nur die guten Manieren imd ]Eias Bewusstsein ihrer Schwäche 

sie verhinderten offen zur Schau zu tragen. Als Geburtstagsgeschenk liess 

Oscar Pedor ein Konto bei der französischen Buchhandlung eröffnen. Von 

diesem Tage an hat er jeden öentime seines Taachengelds für Bücher aus- 

gegeben und im l^af  der Jahre auch eine ganz httbsche Bibliothek gesammelt. 

Dies hatte u.a. zur Felge, dass er bald mit der selben Leichtigkeit wie 

deiitsch auch französisch schreiben konnte. 

i£i3 :U^ Um unser Bild des basler Gesellschaftslebens zu vervollstä];idigen 

fehlte uns nur noch eine nähere Kenntnis der jüdischen/ "haute volée" 

an deren Spitze der Banker ?f Drejrfuss stand. Sein Grossvater war es, 

der zusammen mit anderen Persönlichkeiten der Hochfinanz Napoleon III 

veranlasste von der unwilligen Eidgenossenschaft die bürgerliche Gleich- 

stellung der Juden zu fordern. Vor dem Hause Dreufuss, das in der Schweiz 

die gleiche Bedeutung erlangt hatte wie andernorts Rothschild, musste 

im Interesse des LandesBuch jede antisemitische Anwandlung Halt machen. 
e    \ 

Während sich die jüdische Bourgeoisie in Basel in einem -zwar vergolden- | 

Ghetto um die Leimenstrasse unä  Eulerstrasse herum -die sogenannte 

"Judedalbe" (das St. Alban der Juden)  niedergelassen hatte, gab es für 

Drejrfuss kein Ghetto. Als der Bankier um die Jahrhundertwende die Tochter 1 

des Zuckermagnaten Brodsky heiratete, der ±k  alten Russland faktisch 

das Monopol dieser Industrie innehatte, brachte sie aus Kiew ihre 

ukrainischen Pferde mit den langen Mähnen mit, die im damaligen Basel 

Sensation machten. Der Sohn DreyfusgÄeiratete wiederum eine Russin, die 

Tochter des Petersburger Bankiers, Baron von Günzburg. Auf Veranlassung 

einer harSirger Jugendfreundin, geborene Warburg, machte ich einen Besuch 

bei Dreyfuss-Brodskys \ind wurd prompt mit Manka zum Diner eingeladen. 

Leider hatte Manka den unglücklichen Einfall sich vorher zu maniküren, 

wobei sie sich in die Pinger schnitt. Sie kam verspätet und mit verbun- 

denen Pingern zum Diner^^. 
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Zum Glück haben die Drejtfuss nie erfahren, dass meine Mädels getatift 

waren; sie hielten aiif genaue Befolgung der Vorschriften ihrer Religion, 

was in der vorurteilsfreieren Atmosphäre von Hamburg -und selbst in 

Prag- schon längst nicht mehr die Regel war. 

Mahka, die nun ihre Doktorarbeit vorbereitete, wurde sich nach einiger 

Zeit darüber klar, dass sie von TUirichtigen Voraussetzungen ausgegangen 

war, was scheinbar auch ihr Professor zunächst nicht bemerkt hatte. 

Völlig entmutigt, gab sie die Arbeit avî  und beschloss nach Frankfurt zu 

übersiedeln, wo es ihr dann auch gelang in physikalischer Chemie zu 

doktorieren. Bei uns in Basel trat an Maritas Stelle nun Susan. 

Als sie nicht mehr länger in der von ihr gewählten Heima-^/der Oden- 

waldschule. bleiben konnte, ging Susan zunächst als -vmbezahltes- Kinder- 

mädchen zu ihren Freunden, dem russischen Bildhauerpaar Jachimow, die in 

Bayern auf dem Land ein Häuschen besassen. Im Herbst war sie bereits so 

von der Bi^hauerei erfüllt, dass sie beschloss auf der Akademie in Mün- 

chen zu studieren. Weder Albert noch ich hatten etwas dagegen einzuwendea. 

Und wirklich, die Arbeiten,die sie im Lauf eines Jahres in Münehen aus- 

führte, waren so talentvoll und zeugten bereits von einer solchen Reife, 

dass man ohne Uëbertreibung JÍSusan eine schöne Zukunft als Bildhauerin 

voraussagen konnte. Aber... das Sitzfleisch ! Kaum war ein Jahr verstrichen| 

, da bekamen wir einen Brief: 

-"München hält nicht was es verspricht."- 

Es war die Zeit der schlimmsten Inflation, aber Susan sass bereits in 

Berlin, oder vielmehr, sie stand -am Seiiertisch in der Charité. Die 

Arbeit als Laborantin in der Abteilung für pathologische Anatomie hatte 

allerdings weMg mit der Bildhauerkunst gemein, doch lernte sie nun 

zünftig Schnitte für das Mikroskop voi35,bereiten, die verschiedensten 

Färb^lngsmethoden anzuwenden, was ihr auch später noch zu gute kam. Selbst 

das sachgemässe Zerschneiden der Kadaver verfolgte sie mit grossem Inter- 

esse. Peinlich -sagte sie- sei nur der Moment, wo mit dem Seziermesser 

die Haut durchschnitten wird. Um den Leichengeruch nicht so stark zu 

spüren -denn vor dreissig Jahren gab es noch keine so schönen Kühlvor- 

richtungen wie heute- wurde ein«Zigarette nach der andern angezündet. 
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Warum Susan sich zu dieser Tätige :eit angeregt fühlte , war mir uner- 

findlich. War es 1 am Ende -angesichts der affektiven und praktischen 

Probleme, die sich damals vor ihr häuften- ein Selbstzerstörungstrieb ? 

Sie;^ hatte sich ein Verhältnis mit "Pränzchen" angefangen, dem Sohn aus 

erster Ehe ihrer Lehrerin in der Odenwaldschxile, in deren "Familie" sie 

ihre Schuljahre verbrachte. Nun setzte sie sich in den Kopf ihren 

"Piepmatz", derzeit Lehrling in einer frankfurter JÍ Bank^zu heiraten. 

Die läge wurde noch erschwert durch die Tatsache, dass Pränzchen, wie so 

viele junge Leute in der Inflationszeit, sich aufs Spekulieren eingelassen 1 

und zu diesem Zweck Wechsel ausgestellt hatte, die als es schief ging, 

protestiert wurden. Er wäre bestimmt hinter schwedischen Gardinen gelandet,! 

wenn nicht Albert ihn noch in letzter Stunde auf einem Schiff nach Mexiko 

gerSchickt hätte, wo der zweite Mann seiner Mutter sich bereit erklärte 

ihn in sein Geschäft aufzunehmen. 1930 hat ihn Susan dann von den Stiften 

aus besucht. Doch ihre Leidenschaft war inzwischen etwas abgeflaut und 

ihr Ausflug nach Mexico verlief ganz undramatisch. 

Aber unmittelbar nach der Verfrachtung ihres Piepmatzes, anstatt 

Albert fttr seine Rettungsaktion dankbar zu sein, fühlte sie sich zutiefst 

verletzt und liess ihren Broli an uns aus. In erster Linie an Pedor, der 

an und für sich schon leicht zum Gegenstand der Eifersucht seiner Schwes- 

tern wurde und jetzt besonders Susans Neid erregte, obwohl er in keiner 

Beziehung mit ihrem über zehn Jahre älteren Pränzchen zu vergleichen war. 

Es kam zu heftigen Szenen und sogar Tätlichkeiten, bei denen Pedor natür- 

lich den kürzeren zog. Daraufhin beschloss er sie völlig zu ignorieren 

und hat -trotz meialr Pttrbitte- Monate- fast Jahrelang - kein Wort mit ihr| 

gesprochen. All dies trug nicht gerade dazu bei unser Zusammenleben im 

"Btirghof " angenehmer zu machen. 

Der Streit hatte schon in Venedig angefangen, wo wir im Frühjahr 

1924 zwei Wochen verbrachten. Abgesehen von einer Fusstour im Gebirge, 

auf der ich lange vor dem Krieg eii\^a]iin Belluno übernachtete , wo mir 

im Hotel die lustig bemalten Schränke und Betten besonders gut gefielen, 

war es meine erste Reise nach Italien. Dass diese in mancher Beziehung 

so dramatisch ausfiel, war nicht vorauszusehen. Oscar, ein alter Habitué 

'.*;V 
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der mailander Scala,hatte mir viele nützliche Adressen £B mitgegeben 

und xrnser Aufenthalt in Mailand (zu viert: Manka, Susan, Pedor und ich) 

verlief in durchaus angenehmer Weise. Dass gleichzeitig die Parlaments- 

wahlen stattfanden, konnte seihst einer Ausländerin wie mir -auch wenn 

ich nur brockenweise italienisch verstand- nicht entgehen. Doch kann ich 

nicht behaupten,dass es mir sehr nahe ging. Viel weniger jedenfalls als 

derji Dom mit seiner erstaunlich ungothischen Gothik und die Museen. Aber 

die riesengrossen Photos von Mussolini klebten an allen Wänden. Die Wahl- 

propaganda der Sozialisten war viel bescheidener. Im wesentlichen beschränk-! 

te sie sich darauf den Porträts von Mussolini die schönen grossen Augen 

auszxikratzen. Un dennoch gewannen die Sozialisten die Wahlen in Mailand. 

Als ein paar Wochen später Matteotti gegen den Wahlbetrug protestierte, 

wurde er um die Ecke gebracht. Die Opposition zog auf den Aventin. So 

begann ein neues Kapitel der Weltgeschichte- und wir waren dabei gewesenf 'M 

dessen ebensowenig bewusst wie Goethes Soldaten bei Valmy. Aber in Mailand 

wurde gerade ein pompöser neuer Hauptbahnhof gebaut, so prächtig wie weihst 1 

Willy ihn sich nicht hätte träumen lassen. Und din allen Krämerläden wurdi, 

für wenige Centesimi Mussolinis Büste aus Seife angeboten. Das gefiel mir 

besonders gut. Es muss ein erhebendes Gefühl wein sich mit dem Regierungs- 

haupt die Hände zu waschen. 

Die Engländer, die man in den besseren Hotels antraf, waren der An- 

sicht -herablassend wie immer- für Italien sei der Duce ganz das richtige; 1 

das italienische Volk brauchte ihn. Es waren die gleichen Engländer, die 

zehn Jahre später, als in Deutschland die Judenhetze anfing, verständnis- 

voll meinten: -"Well, if they are no loyal Germans"... Eine neue Mode war 

im Anzug. In einem Vortrag, den er uns in Basel hielt, prophezeite Oswald 

Spengler den Anbruch eines Zeitalters der Cäsaren: Italien habe soeben den | 

Anfang gemacht, die übrige Welt würde folgen. Als später die Mode auch in 

Deutschland um sich griff, ging es Allen anden Kragen. 

(Unter den zu jener Zeit beliebten Sophisten zog ich den Grafen Keyserling | 

entschieden Spengler vor: er war lesbarer und bedeutend amüsanter.) 

Warum besagte Engländer der optisahen Täuschung erlagen, dass seit 

Mussolini die Züge in Italien pünktlich ankamen, ist mir nichf^&felärlich. J 

ir- X, '^'* > ■*   '''  '■ • * 
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Bei unserer Abreise aus Mailand muBsten wir über eine halbe Stunde 

auf den "direttissimo" aus Turin warten. Als dieser schliesslich ein- 

fuhr, gab es ein grosses Gedränge xmä  erst im Abteil bemerkte ich, dass 

meine Tasche offen war: das Portemonnaie und das Brillenfutteral, in 

dem ich dummerweise ein Pendentif mit drei Diamanten von Tante Philip- 

pine versteckt hatte, waten verschwunden. Am Bahnhof in Verona, bevor 

wir die Stadt besichtigten, hielt ich es doch ftlr richtig Anzeige zu 

erstatten. Der Beamte im Bureau der Bahnpolizei konnte keine fremde 

Sprache und mein Italienisch reichte nicht sehr weit. Ein Bahnbeamter, 

der ein paar Worte deutsch sprach, wurde zur Hilfe gerufen. Das ganze 

spielte sich in Gegenwart eines jungen Mannes im schwarzen Hemd ab, 

stiimmer Vertreter einer höheren Gewalt. Komischerweise kannte der Eisen- 

bahner das Wort "Bahnsteig" nicht uhd mir war das italienische Wort 

dafür entfallen. Ich versuchte mich mit Gesten verständlich zu machen, 
aas Geleise,) 

als es Fedor einfiel aus dem Fenster zu schauen: "il binario",/£anr^die 

Erleuchtung? das war es: "ral binario" hatte das GedrSnge angefangen. 

Als ich auch noch meinen Mädchennamen una  den meiner Hutter angegeben 

hatte, durfte ich das Protokoll unterzeichnen Tind wir konnten uns Verona 

ansehen. Am Abend kamen wir dann in Venedig an, wo unS Albert schon 

erwartete. 

Er war in guter Stimmung, denn den Brüdern Lenz, seinen Juniorpart- 

nern, war es endlich gelungen einen Käufer für die lüneburder Saline 

zu finden. Seine Kunstgeschichte hatte er in der letzten Zeit sehr 

eifrig studiert und konnte uni, namentlich Fedor auf viele Einzelheiten 

aufmerksam machen, die unS sonst entgangen waten. Was er besonders her- 

vorhob, war die grössere Bodenständigkeit der in der Accademia gezeigten 

Werke, im Vergleich zu den Offizien in Florenz und den anderen grossen 

Sammlmngen Europas. Er kam sogar später noch in seinen Briefen an uns 

darauf zurück. Sel'bst wenn mir dieses Interesse bei Albert nicht völlig 

neu war, begann ich mich doch zu fragen, ob er nicht am Ende einen 

ebenso guten, oder noch besseren, Kunsthistoriker abgegeben Mtte als 

einen Bankèer und Kenner des englischen Handelsrechts. Aber die schönen 

Tage nahmen ein jähes Ende, als ein Telegramm aus Hamburg kam: 

tó'.''.-..' 
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"Kahn in Schwierigkeiten. Sofortige Rückkehr erwünscht." 

Da musste der arme Albert den nächsten Zug nehmen und, ohne die lange 

Reise zu unterbrechen, nach Hamburg zurückfahren. 

Wir blieben noch eine Woche in Venedig und reisten dann via Mailand 

und Pallanza, am Lago Maggiore, nach Basel zurück. 

Der "Kahn" im Telegranun war wohl ein für den Verkauf der Ittneburger 

Saline wesentliches Element. Seine Schwierigkeiten wurden nicht lange 

darauf behoben, aber der ganze Sinn der hamburger Tätigkeit Alberts 

schiel^ mir von Mal zu Mal zweifelhafter. Wie oft habe ich versucht den 

nun ttberx sechzigjährigen von dort wegzubekommen: ohne Erfolg. Solange 

das "Bankgeschäft Albert Ganz" nicht gänzlich pleite ging, war es un- 

möglich. Erst 1932, ein Johr vor Hitler, als der "Ararat^", unser neues 

Haus bei Genf schon beinahe fertig war, ist es mir endlich gelungen. 

Noch 1923 hatte ich mijf/in Hamburg mit Inflationsgeldern am Bau 

eines modernen Etagenhauses in der Schlüterstrasse, gleich bei der Uni- 

versität, beteiligt, eines der ersten, das sich, wenigstens äusserlich, 

etwas an den neuen Stil der "Sachlichkeit" anlehnte. Es hat sogar den 

zweiten Weltkrieg überstanden. 

Meinem Anteil entsprach eine 7-Zimmer^^ung im ersten Stock, mit 

vernünftig grossen Räumen und einem sehr langen, düsteren Korridor - 

weshalb ich der neuen Behausung gleich den Namen "schi^zer Blinddarm" 

gab. In diesem "schwarzen Blinddarm" hat dann Albert, und gelegentlich 

ein oder das andere Familienmitglied, bis 1932 gewohnt. 

íJV     Als ich in jenen Jahren mehr und mehr Leute in ihrem Automobil 

herumfahren sah, konnte ich der Versuchung nicht länger widerstehen 

und fasste den Entschluss auch fahren zu lernen. Albert, dem ich meine 

Absicht mitteilte, antwortete entsetzt: -"Elsbeth Klemperer ist keine 

Sportslady !"- Ich ging nicht weiter darauf ein, sondern kaufte mir 

einen kleinen, offenen Renault-Viersitzer, wobei die Firma sich ver- 

pflichtete mir das Fahren beizubringen. Das ging nicht ganz ohne Schwie- 

rigkeiten. Fedor, der auf dem Hintersitz dem Unterricht beiwohnte, 

lachte sich kaputt, als wir einmal, mit zwanzig Kilometer Geschwindig- 

keit, auf ein Feld fuhren; der Wagen kippte um und wir landeten, erstaunt,| 

inmitten der verstreuten Sitze, auf einem Kartoffelacker. Zum Glück :^I:VV>í;. 

j-, 
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m Sommer 1925 Peder und mich nach Schweden ein. Bei der Planung 

eise fiel mir auf, dass die Pahrt('ñacn Kopenhagen im Zug 14 Stunden 

war niemand etwas geschehen. Ich bestand die Prüfung, aber ging Vorsichts- | 

halber/ur in Begleitung eines geübten Chauffeurs auf grössere Fahrten. 

Bei meiner nächsten Reise nach Hamburg zeigte ich dann Albert/í[fÍ:''^Photo- 

graphie im kleinen Renault und, als er uns in Basel besuchte, liess er 

sich ohne Bedenken von mir spazieren fahren. 

Zur Entschädigung für die halbverunglftckten Ferien in Venedig lud 

Albert : 

dieser 1 

dauerte, während das neuere PassagierfImgzeug dafür nur 1 1/2 Sljiiden 

brauchte. Der internationale Plugverkehr war damals noch in den Kinder- 

schuhen, auch wenn die Idee der Lxiftreise sich allmählich durchsetzte. 

In Basel hatten wir uns schon an den Handley-Page gewöhnt, der regel- 

mässig den Dienst London-Basel-Zürich versah. Die deutschen Junkers 

schienen mir nicht minder vertrauenswürdig. Nur Albert zögerte noch.' 

Er brachte uns an den Plughafen, sah zu wie wir abflogen- und kam uns am 

nächstenji Tag nach. An Bord gab man uns, zu Pedors Entzücken,eine schmale, 

lange JSfSSSXK  Landkarte, wo alle Inseln und Meeresarme auf der Strecke 

vermerkt waren, den Umrissen nach aus der Luft leicht zu erkennen. So 

wurde unsere erste^i Plugreise, bei herrlichem Wetter, zu einem besonders 

schönen Erlebnis. 

Nachdem wir uns die Stadt, ihre Museen, den Tivoli-Garten und ein paarl 

Badeorte am Sund angesehen hatten, fuhren wir zu dritt, aber diesmal mit Em 

dem Zug,nach Schweden weiter. Bei der Ausfahrt aus Kopenhagen wurde 

der Schlafwagen auf das Trajekt nach Malmö gestellt und von einem Schwärm 

Möven über den Sund geleitet. Die Kohle, die in den schwedischen Lokomo- 

tiven verheizt wurde, erzeugte solche Rauchschwaden, dass wir am nächsten 

Morgen völlig schwarz in Stockholm ankamen.Wie die Schweden es machten, 

die schönen Polster der ersten Klasse, mit den drei Kronen, reinzi^^alten 1 

ist mir ein »ätsel. Im "Grand Hotellet" in Stockholm, das gerade \imgebaut 

wurde, herrschte grosse Unordnung. Nach langem Suchen gelang es uns  SKK 

schliesslich die einzige Toilette zu finden, die auf tmserer Etage noch 

funktionierte. -"Una toiletta ?", fragte Albert, der sich noch in Venedig 

glaubte, das erstaunte Zimmermädehen. 
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Wir besichtigten das neue Rathaus, das mir besonders gut gefiel, 

und die Museen. Im "Nordisk Müsset" fielen mir u.a. die etwas düsteren 

ein wenig beängstigten Gemälde von August/ Strindberg auf, von dessen 

Malerei ich noch nichts wusste. Der Name Strindberg war in unserer 

Familie zum Symbol geworden, häufig erwähnt wenn wir Krach hatten. 

Waren die Schweden wirklich solche "Strindberg-Menschen" ? In seiner 

Ueberempfindlichkeit war der Dichter sicher eine Ausnahme. Ich musste 

daran denken, wie Oscars Freund William Mollard in ParYsYA^-dCr^mrt-*^^ 

Strindberg eng befreundet war und so||r , wie mir scheint, einmal etwas 

von ihm übersetzt hatte, ihn eines Abends zu Tisch einlud. Nach einer 

besonders lebhaften Diskussion über das Theater und die Oper (Mollard 

hatte einst einen "Hamlet" komponiert), schickte Mollard sich an seinen 

Gast an die Haustür zu begleiten. Als sie an die Treppe kamen, ergriff er 

schwungvoll wie immer, den Abfalleimer um ihn hinunterzutragen. 

-"Quoi, on descend les ordures ? "(Was, man bringt MXJÜL  die Abfälle 

hinunter ?), entrüstete sich Strindberg und kam nie wieder,»»»«oiÄawi. 

Das Hotel in Saltjöbadeh war voll besetzt. So gingen wir zvmächst 

naclijVaxholm, ein Ausflugsort und kleine Garnisonstadt in den Schären. 

Hier hatten wir einen näheren Einblick in die Lebensweise Skandinaviens, 

als das im internationaleren Saltjöbaden möglich war. Schon am Morgen 

wurde uns zum ersten Frühstück ein Smorgasbord CSchwedenplatte) serviert, 

mit Krabben und dem etwas gesüssten Heringssalat. Wir machten ein paar 

Ausflüge im Motorboot, fuhren an unzähligen Inseln vorbei, mit ihren 

roten Holzhäus^chen unter den dunklin Tannenbäumen. Ausser der Schönheit 

der Landschaft frappierte mich die Ungezwungenheit, mit der die Bewohner, 

Männlein und Weiblein, völlig nackt ins Wasser sprangen, ohne dass es 

jemand eingefallen wäre überhaupt nur hinzusehen. 

Es war wiederum ein fanz anormaler Sommer, aussergewöhnlich heiss, so 

sehr, dass sogar ich mejne Abneigung gegen kaltes Wasser überwand. In der 

Badeanstalt gab es kleine Bassins für eine Person zu mieten, wo man völlig 

unbeobachtet und ungestört baden konnte, für mich, die ich nie schwimmen 

gelernt habe, ganz das richtige. Infolge der Hitze vmä  des nie endenden 

Tages (man konnte bis 11 ühr abends photographieren una  die Zeitung lesen), 

kam man nicht zum schlafen. Fedor und ich gingen pflichtschuldig zu Bett, 
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aber ana Schlafen war nicht zu denken. Ich erfand die unmöglichsten 

Geschichten und dichtete etwas kindliche Verse, über die er sich könig- 

lich amüsierte. Bis zum heutigen Tag ist er mein bestes Publikuà ge- 

blieben. Unten, im Restaurant, war die ganze Nacht Hochbetrieb. Das 

Orchester spielte den damals so beliebten Schlager: 

"Wenn du meine Tante siehst...ich lass sie grüssen; 

Heute komm ich nicht mehr nach Haus."- 

Wer wäre da auf den Gedanken gekommen nach Hause zu gehen ? 

In Saltjöbaden war es dann wesentlich ruhiger und wir erholten uns 

rasch. Ziun Schluss machten wir noch einen Ausflug nach Uppsala, besich- 

tigten^ »eine Kirche aus der Heidenzeit" -wie die Dame im Auskunftsbureau 

zu Alberts Freude sagte- wo Celsius und andere gxossejü  Männer begraben 

sind. 

Auf der Rückreise nahmen wir ein Schiff der schwedischen Linie 

Stockholm-Lübek, 1884 erbaut. Unsere Kabine war sä' eng, dass man sich 

unmöglich darin waschen konnte. Als wir am nächsten Tag in Kalmar an 

Land gingen, versuchten wir in einem Hotel für eine Stunde ein Bade- 

zimmer zu mieten, aber es. war iHimöglich dem Portier unser Anliegen klar 

zu machen. Gab es eine Erklärung,-fragte ich michy für diese Schwerfällig-] 

keit, die bei den vom Krieg verschonten Völkern, gleich ob Schweizer, 

Holländer, Dänen oder Schweden, so allgemein war ? Bedurfte es wirklich 

eines Krieges um die geistigen Fähigkeiten der Menschen zu Wecken ? 

Ich war gerade dabei vor Pedor diese Betrachtungen über die Verblödung 

der Rteutralen anzustellen, als zwei Herren ins Hotel kamen. Einen er- 

kannte ich sofort als den Chansonnier Schneider-Dunker, den ich einmal 

während des Krieges gesehen hatte, als er in Zürich das Künstlerkabarett 

"Die Bombonniere" leitete. Seinem jungen schwedischen Freund Axel ge- 

lang es scliliesslich den Portier zu überreden und wir durften uns in 

einem normalen Badezimmer waschen. Da auch Schneider-Dunker und sein 

Freund auf unserem Schii^ff weiterreisten, nahmen wir sie dann in Alberts 
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Geschaftswagen, der uns am nächsten Morgen in Lübek abholte, bis nach 

Hamburg mit. 

Auf Grund ihrer Erfahrung in der berliner Charité, fiel es Susan in 

Basel nicht schwer im Laboratorium des Instituts der Universität für 

pathologische Anatomie Arbeit zu finden. Ftlr alles,was den "Lieben Tod 

von Basel" betraf, war dieses Institut wirklich ein ganz aussergewOhnl 

licher Beobachtungsposten. 

-"Der Suter hat nicht mehr lang zu leben", verkündete Susan eines 

Tages, als man gerade dem Dirigenten des Orchesters eine Niere heraus- 

genommen hatte, von der sie einen Schnitt im Mikroskop sah. Und als die 

Leiche einer Frau eingeliefert wurde, die sich soeben erschossen hatte, 

mit einer Grafenkrome auf der etwas abgetragenen Unterwäsche: Gräfin S., 

die langjährige Geliebte des Erzherzogs |f Eugen- wurden wir auch Zeugen 

dieser neuen Tragödie des Hauses Habsburg. Es war wie ein nie endender 

Schauerroman. 

Doch bei Susan hat noch alles ein Ende genommen. Neu war dieses Mal 

ihr Interesse für das Transzendentale. Ihre religiöse Ader war mir bis 

dahin noch unbekannt; sie verlief wohl völlig unterirdisch und kam erst 

spät zum Vorschein. Als sie 15 war, hatte sie nicht den Wunsch sich 

konfirmieren zu lassen, was in der Odenwaldschule leicht gewesen wäre. 

Ich habe mich persönlich nie in die Glaubensfragen meiner Kinder ein- 

gemischt,- nicht als Susan sich dann jahrelang nur mit ihrer Theosophie 

beschäftigt« und als sie später zum Katholizismus übertrat, auch nicht 

als Fedor, im Alter von zehn Jahren,seine eigene Sorte von Pantheismus 

erfand. "Lasst Jeden auf seine Façon seelig werden", sagte schon Fried- 

rich der Grosse. 

Wie immer bei Susan, waren auch bei dieser "Bekehrung" Beziehungen 

aus der Odenwaldschule am Werke. Von Rudolf Steiners Anthroposophen, 

die in Dornach, in unserer unmittelbaren Nähe, ihren Sitz hatten, fühlte 

sie sich nicht angezogen. Steiners "Goetheanum", ein Wunderwerk futuristi- 

scher Architektektur, aus den verschiedensten Holzarten erbaut, hatte 

eine vollendete Akustik. Was mir weniger gefiel, waren dèe "eurhymisehen" 

Tänze, die Frau Stelner dort vorführte. Leider wurde das hölzerne Bauwerk 

von einem fanatischen, geistesgestörten jungen Katholiken in Brand 
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gesteckt. An seine Stelle trat eine grosse weisse, unverbrennliche 

Zementkuppel, die etwas von einem TotenscMdel an sich hatte. Wohl- 

meinende Schweizer schlugen in der Presse vor, man solle die Flieger 

der Armee damit beauftragen etwas Gras darauf zu sähen. 

Susan, die man von Basel gründlich genug hatte, zog nach Holland. 

Dort hatte Baron van Pallandt sein Schloss Eerde hei Ommen, im Nord- 

odteç. des Landes, der um Krishnamurti versammelten Gruppe zur Verfügung 

gestellt. Zu meinem Erstatmen blieb sie dort mehrere Jahre, nahm ein 

reges Interesse an orientalischer Mystik, deren Verbreitung sich die 

Bewegung "Star in the East" zum Ziel gesetzt hatte, wurde Vegetarianerin 

und fügte sich überhaupt völlig in diese neue Umgebung ein. 

Der jixnge Inder, damals noch nicht so bekannt, war eine Entdeckung 

der alten Annie Besant und des Bischofs Leadbeater, die in ihm den 

grossen Weisen der Zulnmft sahen. Seine Stärke -und die Grundlage seines 

Erfolgs- bestand hauptsächlich darin einem Publikum von Angelsächsinnen 

reiferen Alters die Lehre Gautama Buddhas -selbst wenn er ihn nicht 

immer ausdrücklich erwärmte- mimdgerecht zu machen, Baron van Pallandt^ 

seinerseits eine durchaus sympathische Persönlichkeit, besuchte uns in 

Basel und lud uns am Abend ins Hotel "Drei Könige" zum Diner ein. Da ich 

nicht gerne zur Spielverderberin Werde, machte ich ihn, den Vegetarianer, 

auch nicht darauf axifmerksam, dass die grausigen Kartoffelkrokette, die 

er soeben verzehrt hatte, in Schweinefett gebackeb. waren. Ganz glücklich 

sind hienieden doch nur die, welche -nach Oscars Worten-"eine kupferne 

Nas' haben. 

I1-. Ki A'f >"^'¿¿jf Nach Susans Ausscheiden war das Hauptproblem meine Beziehungen zu 

dem n\xn rasch heranwachsenden Pedor den neuen Umständen anzupassen. Er 

war bisher zu sehr an mich gebunden und auch gefühlsmässig ausschliess- 

lich auf mich angewiesen. Eine zeitweilige Trennung-und das war öfters 

der Pell- konnte daran nichts ändern: er zog sich eben in sein Schnecken- 

haus zurück und überwinterte dort.f^Ein längerer Aufenthalt im Gebirge 

war ja oft für seine Gesundheit unerlässlich.) Gab es kleineiÇKonflikte 

oder Unstimmigkeiten, so war danach die erste Frage: -"Liebst Du mich 

noch ?"- und wenn ich zum Spass antwortete:-"Ich liebe Dich "naturgepchi« 

ichtlich ", so genügte das um ihn in grosse Besorgung zu versetzen. 
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as durch seinen zumeist jämmerlichen 

atand über die Massen erschwert;  es war/bTossein 

Ohne dass die wie immer wohlmeinenden Bekannten mich darauf hinzuweisen 

brauchten, war mir ganz klar, dass die Zeit kommt, wo es ftlr das Gedei- 

hen des Kindes notwendig wird die Nabelschnur durchzuschneiden. 

Theoretisch. In der Praxis wurde 

Gesundheitszi 

Pttnfpfennigsbubi -unmöglich ihn sich selbst zu überlassen. Und als er 

dann im Laiif der Reit doch mehr und mehr den Willen zeigte Beschlüsse 

selbst zu fassen, habe ich diesen Hang zu einer grösseren Unabhängigkeit 

zunächst verkannt und  ,  anstatt ihm gleich mehr Spielraum einzurëximen, 

darin nur Ungehorsam gesehen. All aies trug dazu bei die Spannung zwi- 

schen uns zu erhöhen, einen latenten Konflikt zu verscharfen. 

Als ich im Winter 1926 auf eine längere Mittelmeerreise ging, schien 

es mir doch ratsam, anstatt Pedor in Basel zu lassen, ihn für die ganze 

Zeit ins Hochgebirge, nach Arosa zu schicken, und zwar in Pfarrer Streiffs 1 

Pension, wo ausser Kindern auch Erwachsene zur Erholung waren, mit der 

Anweisung ihn wie einen Erwachsenen zu behandeln. So konnte er, nach den 

notwendigen Unterrichtsstunden, ganz alleine, wie es ihm gefiel, Tags 

mit seinem Schlitten durch die Landschaft wandern und Nachts in aeinem 

Zimmerchen Anatole Prance lesen. Es war der erste Winter, in dem er nicht 

ernstlich erkrankte- und als ich ihn im Frühjahr in Lugano wiedertraf, sah 

er wirklich wie prost Mahlzeit aus. Im Winter darauf hat er allerdings 

die versäumte Krankheitsperiode mit Zins und Zinseszinz nachgeholt. 

Die von der "Fabre-L-3«ä^" in Marseille mit besonderer Sorgfalt orga- 

nisierte "Croisière" im östlichen Mittelmeer gab mir die Gelegenheit auch 

ein Stückchen des nahen Ostens kennen zu lernen. In Neapel unterliess 

ich es allerdings mit den Amerikanern der Reisegruppe dem einbalsamierten 

Enrico Caruso einen Besuch zu machen. Das Interesse für Konserven dieser 

Art ist mir nie ganz vertändlich gewesen. Bei der Besichtigung der Blauen 

Grotte in Capri hingegen, kam mir der Gôïdanke einer der Amerikanerinnen 

vorzuschlagen, sie solle doch in New York eine solche Blaue Grotte eröff- 

nen und 1 Dollar Eintritt nehmen, was ihr sehr einleuchtete. Angesichts 

des elenden Niveaus der englischsprechenden Gruppe, habe ich mich in der 

Folge möglichst den französischen Gruppen angeschlossen. Auf der Akropolis 

ïSîaÉ" 
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in Athen war dann unser Führer Professor Sotiriadis, auch den schweizer 

Hellenisten wohlbekannt. Von Flüchtlingen aus Kleinasien überflutet, die 

aus Wellblech und Kisten notdürftig ihre Hütten errichtet hatten -ein 

großer Teil der Strecke vom Piräus nach Athen war damit überbaut- machte 

die Stadt einen ziemlich deprimierenden Eindruck. 

Nach einem mehrtägigen Aufenthalt in Konstantin^pei ging die Reise 

nach Haifa weiter. Dort verliessenji^ wir unser Schiff, die "Patria", die 

uns erst später in Alexandrien wieder abholte. Wie fiihren direkt nach 

Jerusalem hinauf, wo man uns in "Notre Dame de France" unterbrachte. 

Es war bitter kalt und die Stadt von einer seltenen HMssMchkeit. Ich 

schickte Pfarrer Streiff ein Pläschchen Jordanwasser für die Taxxfe nach 

Arosa und dachte dabei an Kaiser Willy, der auch gerne sdilche Geschenke 

machte. 

Man zeigte uns die Stellen, wo sich grosse, im Alten und Nauen 

Testament vermerkte , Ereignisse abgespielt haben sollen, jedoch, vm  das 

gebührend zu wijrdigen, musste man daran glauben. Aber Ereignisse gab es 

auch jetzt zu genüge. In der Stadt kam es jede Nacht zu Kämpfen zwischen 

Juden und Arabern, die sich gegenseitig abschlachteten, ohne dass die 

englischen Besatzungstruppen viel dagegen tun konnten -oder wollten. 

Es war offensichticher Wahnsinn ein Land in Besitz nehmen zu wollen, das 

schon seit über tausend Jahre einen festen Besitzer hatte. Was würde 

geschehen, wenn alle Völker plötzlich dorthin zurückkehrten, wo ale 

vor zweitausend Jahren sassen ? Angenommen die heutigen Juden seien 

Wirklich die Nachkommen der alten Hebräer -was nach Jahrhunderten 

Diaspor«, begleitet vom Proselitismus im uftischen Reich und in Osteuropa, 

wohl nicht immer zutrifft, -wäre es nicht vernünftiger gewesen seinerzeit 

das rothschildsche Anerbieten anzunehmen, für sie ein noch wenig besie- 

deltes Land in Ostafrika zu erwerben ? Die Klagemauer hätte man schliess- 

lich abmontiaœn-^und dort wiederaufbauen können. Mein Besuch in Jerusalem| 

bekräftigte mich in meiner Ueberzeugung, dass trotz der schönen Jaffa- 

Orangen und aller andern bedeutenden Leistungen auf wirtschaftlichem 

Gebiet, die Besetzung des sogenannten "heiligen Landes" durch die Juden 

zwar gefühlsmässig verständlich, aber historisch nicht gerechtfertigt ist.I 
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Von Palästina fuhren wir mit der Eisenbahn nach Kairo, eine faszi- 

nierende Stadt, in der noch mehr als in Rom jedes Zeitalter der Geschich- 

te zum Ausdruck kommtji. Ich genoss den Aufenthalt in Aegypten und sah 

eher belustigt zu, wie in der starken Wttstensonne meine schönen schwei- 

zer Kleider allmählich ^erblassten./Nach meiner Rückkehr von Alexandrien 

nach Europa blieb ich noch einige Zeit in Monaco, das Steuerparadis 

der alten Englander, ehe ich mir den Bubi nach Lugano kommen liess. 

Er war nun in dem iindankbaren Alter der Entwicklung, wo Krisen 

etwas häufiges sind. Ausser den Unstimmigkeiten, die zeitweilig die 

Beziehungen zwischen una trübten, stiess er in der Schule nun auf die 

nur dürftig verhüllte Feindseligkeit einiger Lehrer. Sich dem Kind 

gegenüber so zu verhalten wäre sinnlos gewesen, aber dem bald Erwach- 

senen scheute man sich weniger diese Antipathie zu zeigen. Sie galt 

natürlich mir, denn ich war seit Jeher ein Stein des Anstosses für 

eine gewisse Sorte basler Kleinbürger. Pedors Ziel war daher mich zu 

einem Schulwechsel zu bewegen. Dem konnte ich zunächst keinesfalls 

nachgeben. Das änderte sich erst als der Bürgerrat sein Einbürgerungs- 

gesuch unbeantwortet liess - und ich zufällig den Rektor fies Gymnasiums 

auf der Strasse traf, dessen Worte mir einen sehr ungünstigen Eindruclt 

machten. 

Ein Fluch lastete zweifellos auf Fedors Klasse, auch wenn sie sich 

äusserlich nur wenig von den andern Gymnasialklassen unterschied. Es 

fing damit an, dass der sehr beliebte Klassenlehrer, der es so gut ver- 

stand auf den Charakter jedes Einzelnen eii^ugehen, sich homosexuelle 

Handlungen an einem der Schüler zu Schulden kommen liess. Nach einem 

kurzen Aufenthalt in der Priedmatt, der kantonales Irrenanstalt, muss-te 

er dann die Lehrtätigkeit aufgeben. Der Schüler, einer der ärmsten der 

Klasse, war der Sohn eines ehrbaren Bäckermeisters. Jeden Morgen, vor 

der Schule, musste er erst das Brot austragen. Es wäre verfehlt gewesen 

von der/ engherzigen basler Bäckersfamilie ein besonderes Verständnis 

für die Lage ihres Kindes zu erwarten. Man machte den Jungen für das 

Geachehene verantwortlich und er war von da an allen nur möglichen 

Quälereien ausgesetzt, bis er sich schliesslich, im Alter von vierzehn 

Jahren, das Leben nahm. 
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Alñ der Fall des Klassenlehrers bekannt \mrde, gingen viele Eltern 

■besorgt zum Rektor um sich von ihm 'beruhigen zu lassen. Auch ich, ob- 

gleich ich keineswegs beunruhigt war. Die Geschehnisse hatten Jedoch 

zur Folge die Aufmerksamkeit der Lehrerkonferenz speziell auf diese 

Klasse z» lenken, die wirklich nichts dafür konnte, aber als verdächtig 

von da an der fast polizeilichen Kontrolle von Lehrern unterstellt 

wurde, die sich zum Wachthund berufen fühlten. 

Dabei gab es iii der Klasse eine Anzahl besonders begabter Jungen. 

Ausser dem kleinen Weizsäcker, der wie ein Meteor diese Konstellation 

nur durchquerte, war unter Pedors Mitschülerin noch sein Freund Adolf 

Preiswerk, ein sehr netter, hochintelligenter Junge, der auch spater, 

als er im ersten Semester in Genf studierte, oft bei uns war und an 

unseren sonntaglichen Ausflügen nach Savoyen teilnahm. Er war an seine 

Mutter, geborene Alioth, so gebunden, da ss er als sie frühzeitig starb, 

ihr in den Tod folgte. Ferner Heinrich Sutermeister, ein berner Pfarrers-| 

söhn, heute als Komponist mehrerer Opern iznd Musikstücken für den Film 

bekannt. Vor kurzem hat Fedor ihn in Lausanne wiedergetroffen. Bei 

dieser Gelegenheit erzählte ihm Sutermeister vom weiteren Leben ihrer 

Mitschüler, mit denen er nie Fühlung verloren hatte. Unter ihnen Harry 

Goldschmidt, Sohn eines Direktors der Schweizerischen Kreditanstalt, 

der in Ehrfurcht erstarb als er erfuhr, dass ich mit den Klemperers 

der Dresdner Bank verwandt bin -was mich nicht hinderte nein Konto bei 

der Kreditanstalt aufzugeben, als ich dort völlig falsch beraten wurde. 

Harry Goldschmidt, schon früh entwickelt und aussergewöhnlich musika- 

lisch träumte nur davoü Dirigent zu werden. Heute igt er Leiter eines 

Orchesters in Ostdeutschland. 

In den letzten Jahren, bis zur Maturitat, war Klassenlehrer- ein 

gewisser Dr. Jenny, von den Schülern "Kukuk" genannt und an Minderwertig-! 

keitsgefühlen reich, jedoch ein Wachthund wie ihn eine so verrufene 

Klasse verdiente. In früheren Jahren hatte er ihr schon Musik- und Ge- 

sa ngsirnt erri cht erteilt; dabei hatte er einmal die Passung verloren 

und den kleinen Goldschmidt angefahren: 



-"Ein Judebueb kann doch nicht ein so schönes christliches Lied 

singen !"- 

Aus Angst vor meiner Reaktion hat mir Pedor Jange diesen Verfall 

verschwiegen. 

-"Es ist doch eine nette Klasse gewesen," meinte Dr. Jenny, als die 

Abiturienten, nach bestandenem EHsmen ein Fest veranstalteten. 

-"Aber h«n 8ie denn das nit g'märkt, wie mr Sie alli ^ g'hasst hän ?" 

entgegnete ihm Heinrich Sutermeister auf baselditsch. 

So war ich nachträglich ganz froh, da ss ich Pedor schon 1927 aus 

dieser Schule genommen hatte. Wer weiss was ftlr Schwierigkeiten man ihm 

dort noch gemacht hätte ! j^^Gleichzeitig mit seinen früheren Mitschtllern 

bestand er schliesslich anstandslos die kantonale Reifeprüfung in Zürich. 

Als Adolf Preiswerk dem Pranzosischlehrer, Dr. Barth, das mitteilte, war 

dieser entrüstet: 

-"Was, Sie verkehren noch mit Ganz ? Das ist doch ein Halbjude !."- 

-"Wenn Bu den je siehst, legte ich Pedor nahe, sag ihm Biii bist Ganzjude 

und hau' ihm eine runter. "- Aber Pedor ist seither nie wieder nach Basel 

gekommen. 

1926, als er anfing lange Hosen zu tragen, wurde unser Zusammenleben 

im"Burghof" schwieriger. Er fühlte sich in Basel beengt und von Tag zu Tag 

unglücklicher- aber seinen Wunsch die Sch\ile zu;^ wechseln konnte ich, 

wie gesagt noch nicht erfüllen. Um die Harmonie zwischen uns zu wahren, 

bezw. wiederherzustellen hielt ich es für nötig mich auch im Sommer von 

ihm zu trennen. Nach England nahm ich Manka mit. Wir blieben fast zwei 

Wochen in London, dann gingen wir nach dej^ísle of Wight (für mich, das 

beste Klima in Europa), wo Manka nach Herzenslust schwimmen und reiten 

konnte. Aber zuvor musste ich Pedor unterbringen. Auf mein Inserat in der 

"Gazette de Lausanne" bekam ich Butzende Antworten von Schulen Tind Pensio- 

nen^ in der welschen Schweiz. Es œhien mir ratsam auf einer kurzen Reise 

einige davon persönlich in Augenschein zu nehmen. Als ich schliesslich 

dem Pfarrer von Romainmôtier im waadtlflndisehen Jura meinen Besuch 

machte, wusste ich sofort, dass ich das richtige für Pedor gefunden 

hatte. 
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Gustave Favre, ein Mann von ungewöhnlichem Charme und Peinsinnigkeit, 

war erst kurz zuvor zum Pfarrer der 'Eglise Nationale Vaudoise" in Romain- 

mStier ernannt worden. Mütterlicherseits entstammte er der alten htlndner 

Familie von Planta, doch hatte er es keineswegs leicht feehaht. Am Anfang 

musste er als Angestellter bei der Post arbeiten um das für sein Studium 

nötige Geld zu verdienen. Mehrere Jahre hindurch hatte er dann in den 

von der Universität Genf veranstalteten Perienkurs^fttr Auslander franzö- 

sischen Literatur- und Sprachunterricht erteilt. Seit seiner Studenten- 

zeit war er ein guter Kenner der neuesten Werke dieser Literatur, deren 

Autoren vielfach bei der Verbindung "Belles-Lettres" an der genfer Uni- 

versität zu Gast waren. Als einer der Besten hatte er auch den Wert des 

grössten waadtlflndisehen Schriftstellers, C.P.Ramuz, erkannt, aus dessen 

Werken -damals noch wenig beachtet- er manchmal seinen Pensionaren vorlas. 

Sein Hauptinteresse -wie das seines Zürcher Kollegen Pfister, den er Tnry 

übersetzte- lag Jedoch auf dem Gebiet der Psychoanalyse. Die grosse 

Bibliothek, in der er mich empfing, enthielt so ziemlich alles, was ajcf 

deutsch und französisch erschienen war,-seit die Psychologie zur Wissen- 

schaft erhoben wurde, bis zu Sigmund Freuds jüngsten Anhängern. Von der 

ersten Minute an hatte ich Vertrauen zu diesem Mann, erklärte ihm, so gut 

ich konnte, Pedors Probleme in Basel und verschwieg auch nicht -wie es in 

der deutschen l^SSS.  Schweiz vielleicht ratsam gewesen wäre- den jüdischen 

Ursprung unserer Familie, was jedoch sein Interesse noch steigerte. Als 

ich mich dann von ihm verabschiedete, waren wir bereits gute Freunde. 

Beim Packen seines Koffers geriet ich wiederum mit Pedor in Streit. 

Er bestand darauf einen der Anzüge mitzunehmen, der mir xxnnötig schien. 

Nach langem Hin iind Her verlor ich schliesslich die Geduld und gab ihm 

eine Ohrfeige. 

-"Sadistisches Schwein',' sagte er , ohne die Stimme zu erheben. 

Ich prallte zurück. So etwas hatte ich von meinem Bubi nie erwartet. 

Als wir in Romainmítier ankamen, hatte ich diesen Schock noch nicht 

überwunden. 

Favre war von Pedors gutem Französisch angenehm überrascht und sicht- 

lich erfreut ihn zu unterrichten. Ausser Pedor waren im Pfarrhaus noch 
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In Beinern Bericht bewunderte Favre zunächst Pedors ausgezeichnetes 

Gedächtnis, die nie ermattende Aufmerksamkeit und Fähigkeit zu assimi- 

lieren, systematisch aufzubauen, das kritische Urteilsvermögen und, 

nicht zuletzt, die Selbstironie: -"kurz, schrieb er, ein wohlausgerüste- 

ter Verstand, meines Erachtens das Beste an der Maschine".- 

Das Gemutsieben des Jungen hingegen sei iutiefst gestört durch die 

doppeltej( Folge des Rückzugs in sich selbst: Hochmut und Schüchternheit, 

eng miteinander verbunden. Bedauerlich sei vor Allem der Mangel an sozia- 

lem Empfinden und Familiensinn. Geftlhl äusserte sich lediglich in der 

Bewunderung für Werke der Literatur und Kunst und in einem ziemlich aus- 

geprägten Narzismus. 

Spater hat Favre, als er -von Geständnis zu Geständnis- Pedor besser 

kennen lernte, sein Urteil revidiert. Aber ganz auf den Grund ist nie- 

mand gekommen. 

Der Rückzug in das Schneckenhaus ist die Verteidigung des Ueber- 

empfindlichen. Pedors panische Angst man könnte entdecken er sei senti- 

mental 1st erklärlich in der ziemlich rohen Umwelt einer schweizer Schu- 

le. Ich habe meinerseits zur Verstärkung seines Panzers beigetragen, 

indem ich des öfteren, um das Kind nicht noch mehr zu verwöhnen, mich 

bewu3st kühl, manchmal sogar abweisend, ihm gegenüber verhielt. Um einer 

Verletzung seiner Gefühle aus dem Wege zu gehen, hat er sich dann mehr 

und mehr zur Gewohnheit gemacht sie zu verbergen. Dabei eStrcTie von 

seinem Vater ererbte schauspielerische Begabung besonders zu gute gekom- 

men; - mit dem Unterschied, dass Pedor in seiner Schauspielkunst/üoch 

wesentlich raffinierterer Mittel bedient, im Spanischen, Brasilianischen, 

Englischen oder Französischen aufs Genaueste dem jeweiligen Publikum 

angepasst. Wie er mir einmal gestand, hat er nie die Lust verspürt 

Schauspieler zu werden. -"Wenn man ohnehin schon 24 Stujiden am Tag auf 

den Brettern stehen muss..."-  ('Öm die Fiktion aufrechWzu erhalten',' 

hatte sein Vater gesagt.) 

Dabei lügt er sehr imgern und nur wenn es unbedingt notwendig ist. 

Aber dann muss die Lüge so sorgfältig einstudiert sein, dass sie wirklich 

waschecht und wasserdicht wird. Seine Stärke liegt -cielmehr im 

IVA; ^ ,/..' 
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Schwachezustands. Als dieser, nach längerer Konvaleszenz, im Lauf der W   1 

Wochen und Monate aberwunden vmrde/ und auch die Nachwehen der letzten 

Wachstumskrise vorbei waren, renkte sich Alles wieder ein. 

Im Sommer, anstatt mit Pedor zu Dr. Adler nach Wien zu fahren, was 

vtfllig unnfltig gewesen wflre, nahm ich ihn nach Holland mit. 

Ij,. M|>^.^ Schon seit einiger Zeit wunderte ich mich über Susans so ungewöhnlich 

lang/ii^ ISISSSSMJ3EK  anhaltendes Interesse für indische Philosophie, wie sie 

von Eerde aus verbreitet wurde. Zwei Jahre sa ss sie nun schon dort. Die 

einzige Abwechslung bestand in Ausflogen auf dem Fahrrad in der weiteren 

Umgebung. Dabei musste sie dem hollandischen Staat noch Steuern zahlen 

0    für die bereits versteuerten 300 Mark, die Albert ihr Jeden Monat überwies. 

Bei unserer Ankunft nahmen wir im Gasthof in Ommen Quartier und gingen 

gleich mit Susan nach Eerde. Es war ein prächtiges?^ altes Schloss, von 

einem tiefgrünen Teich umgeben. Drinnen wimmelte es von den aussergewöhn- 

lichsten Gestalten. Würdige weisshaarige Damen (darunter, wie mir gesagt 

wurde, auch Anverwandte des englischen Königshauses) - bildschöne Mädchen 

una Jungen, meist Angelsachsen oder Inder/, die im Park Volley-ball spiel- 

ten, wahrend in einem der Säle ein hollandischer Grosskrämerj^ einen spi- 

ritualistischen Vortrag hielt. Der Vortrag kam mir ziemlich mittelmas- 

sig vor, aber der Gewürzkrömer war schwer reich und stiftete sicher 

eine Masse Geld für die Gemeinschaft. 

W       Die vegetarischen Malzeiten schmeckten ganz gut und wurden sehr nett 

serviert. Ich vermisste das Piaisch gar nicht. Schliesslich bekamen wir 

im Gasthof schon zvim ersten Frühstück Schinken. Das Scloss war mittler- 

weile so übervölkert, da ss man die Zimmer in den oberen Stockwerken mit 

"Bretterverschlägen in Zellen geteilt hatte. Von Susans Penster-^sah man 

den Schlossteich; durch die Bretterwand konnte sie sieh mit ihrer Nach- 

barin, der sehr amüsanten Marchesa * Carla Vitelleschi aus Rom unter- 

halten und sich sogar durch die Ritzen kleinere Gegenstande, wie Nagel- 

scheren und derglsichen, ausborgen. 

Was Susan in Eerde fesselte war -wie vorher in der Odenwlaldschule, 

die dauernde Kindergesellschaft. Das haate ich sofort begriffen. »Is ich 

dann am Tag darauf eine längere Unterredung mit Krishnamurti hatte, stellte 1 

ich ihm -pro forma- auch nur die allerbanalsten Prägen, auf die ich eine t^i^^^'^y 
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nicht minder banale Antwort bekam. Pedor, der unser tête à tête von der 

Ferne beobachtete, war von dem Anblick fasüiniert -vom Kontrast zwischen 

der blonden, etwas rundlichen Europäerin, ein Bild des Realismus,- und 

dem schönen, noch sehr Juni&n/^;^slîker - die Vertreter zweier Welten, 

die sich in keiner Weise berührten. 

Ich fragte Krisnamurti wie er sich die Zukunft meiner Tochter dächte. 

-"You must let her do what she wants", war die Antwort. 

-"Halten Sie es für richtig, dass ein junges Mädchen wie Susan ihre 

ganze Jugend hier verbringt ?"- 

-"You must let her do what she wants", antwortete wiederiim Krishna- 

murti. Noch eine geraume Weile ging es so weiter. 

Im Grunde stimmte ich mit ihm überein und hätte niemals Susan irgend- 

welche Hindernisse in den Weg gelegt, solange sie sich in dieser Umge- 

bung wohlfühlte und keine Dummheiten machte. 

Als wir ein paar Tage später in Amsterdam ankamen, eine Stadt, die 

ich noch nicht kannte, hielt ich es für richtig zu imserer Orientierung 

erstraal an einer Rundfahrt teilzunehmen. Man zeigte uns so ziemlich 

Alles : ausser den historischen Stätten auch die neuen Wohnviertel 

-damals vorbildlich für die moderne Architektur- und sogar die Huren- 

häuser, wo die Damen im Schaufenster ganz bürgerliche Handarbeiten 

machten. Früher hätte mich dieser Anblick und die Erläuterungen des 

Fremdenführers in Pedors Gegenwart bestimmt geniert, aber nun hatte 

meine Prüderie -ein Zeichen der Zeit- bereits sehr nachgelassen. 

Früher gab es auch in Hamburg, gleich beim Gänsemarkt, eine 
"Schwiegerstrasse", wo sogar einmal ein König von Dänemark, vom Schlag 

getroffen, seine Tage beschloss.) 

Das Leben in Amsterdam war, auch im Vergleich zur Schweiz, slfêhaft 

teuer und wi^ beeilten uns nach Belgien weiterzureisen. Nach einem 

kurzen Aufenthalt in Brüssel hieben wir einige Wochen an der See, in 

Blanken^erghe. Nlfícht  weit von uns, in Le Cocq, hielt mein Vetter Karel 

Hof, der jüngste Sohn des noch nicht lange verstorbenen Onkels Robert 

Fuchs von Robetin, von dessen Namen er, nach Abschaffung der Adelstitel, 

nur den "Robetin" beibehielt, der nat#iich wesentlich tschechischer klang. 
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Seine Frau Anda, geborene Havlicek, die ich nun kennen lernte, hatte 

ungewöhnlichen Charàe. Wir freundeten uns an. In Karels grossem Wagen 

war ftlr Alle Platz: Karel, Anda, ihre zwei kleinen Buben, Rob^ und 

KarliîÇek, uns zwei, und noch andere Gaste, die von Zeit zu Zeit in 

Le Cocq auftauchten. In eineö Reihe von Ausflügen sahen wir ganz Flandern, 

Nach bald œhn Jahren war dort der Geruch des grossen Kriegs noch nicht 

verweht, selbst wenn die äusseren Spuren zum Teil beseitigt wurden. 

Tragisch berührten mich die Ruinen von Ypem, die soviel schmerzliche 

Erinnerungen wachriefen. 

Unter Karels Besuchern war unter Anderen Jan Masaryk, der Sohn des 

Präsidenten, der später in der Politik eine wichtige Rolle spielte, 

aber damals den Eindruck eines ganz liebenswürdigen Playboys machte. 

Beunruhigender war Franja Havlicek, der junge tschechische Gesandte in 

Brüssel. Lang und hager, hatte seine Erscheinung etwas flekadentes an 

sich. -"Er hat wirklich alle Schlechten Eigenschaften eines Diplomaten", 

sagte einer seiner Verwandten. Im Gespräch zeigte er wenig Interesse für 

Literatur una  noch weMger für Kunst und Musik. In den Konzerten im 

Kursaal von Ostende, in denen öfters auch tschechische Solisten, wie 

z.B. Jan Kubelik, spielten, schien er sich tödlich zu langweilen. Aber, 

als er Oscar einmal in Paris besuchte, war er voll Bewunderung für die 

kleine marmorne Reproduktion des Hermaphroditen von Florenz, die im 

Wohnzimmer auf dem Kaminsims stand. Dass er daraus falsche Schlüsse zog, 

war wirklich nicht Oscars Schuld. Oscar, der ab und zu in Brüssel beim 

alten Eugene Ysaye zu Gast war, benützte die Gelegenheit um Franja 

Havliceks Besuch zu erwidern. Kaum war er in der Gesandtschaft angelangt, 

als dieser sich anerbot ihm die schönsten Jünglinge von Brüssel vorzu- 

stellen. Oscar hatte anfänglich in Paris in den selben Kreisen verkehrt 

wie Oscar Wilde imä  war in dieser Beziehung ziemlich vorurteilsloi 

aber/hatte aon jeher ein viel zu grosses Interesse für Frauen um selbst 

auf solche Abwege zu geraten. In seiner Verlegenheit, und um dem Vorhaben | 

dig Spitze abzubrechen, fiel ihm nichts Besseres ein als lange Frauen- 

göschichten zu erzählen, mit viel pikanten Einzelheiten. Als Franja sich 

seines Irrtums bewusst wurde, bekam er es mit der Angst. Er hat daraufhin! 

in Prag jedem, der es hören wollte, erzählt, wie sehr er Oscar im 
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Verdacht habe homosexuell zu sein. Zum Glück wussten die Vettern schon 

lange besser Bescheid. 

Bei unserer Rückkehr nach Basel kamen wir um Pedors Einbürgerung 

ein. Das Gesuch wurde in Bern gleich bewilligt. Als wir ÏMï dannaber vor 

den basler Bürgerrat geladen und dort stumm, nur mit einem missbilligen- 

den Stirnrunzeln,empfangen wurden, beschlossen wir darauf zu verzichten. 

Nun stand Pedors lang geplantem Schulwechsel nichts mehr im Wege. 

Im Lycée Jaccard in Lausanne wurde er sehr freundlich aufgenommen. 

Pur seinen ersten Aufsatz liess man ihn das Thema selbst wählen. Wie zu 

erwarten, schrieb er ein paar Seiten über Anatole Prance, die viel An- 

klang fanden.Von da an war er, im Gegensatz zu Basel, bei seinen Lehrern 

ganz beliebt, auch wenn er in Mathematik nach wie vor nicht viel taugte. 

Der Direktor versicherte ihn sogar seiner "sympatfill intellectuelle". 

Zu Weihnachten trafen wir uns alle in Hamburg wieder. Auf einer der 

vielen Gesellschaften lernte Manka damals den liathematiker Alexander 

Weinstein kennen, den sie wenige Monate spater heiratete. 

Er war wesentlich jünger als ihre bisherigen Freunde, die Professo- 

ren/ und hat mir anfanglich in vieler Beaiehjing einen noch etwas unreifen 

Eindruck gemacht, auch wenn er auf seinem Gebiet als hervorragend galt. 

Sohn sines Augenarztes aus SMXSÄ Saratow, lenkte er^sclion^ir&h^fe^aîf- 

gemeine Aufmerksamkeit auf sich . Der Vaterxnahm den Jungen nach Paris 

mit, um ihn dort dem alten Plammarion vorzuführen. Als er dann in Zürich 

studierte, brach die Revolution aus und er wurde endgültig von seiner 

Pamilie getrennt, von der er nie wieder gehört hat. War sie 1921 bei der 

grossen Hungersnot ums Leben gekommen ? Zum Glücg konnte der junge 

Wissenschaftler die schweizer Staatsangehörigkeit erwerben, bevor im 

Kanton Zürich die Einbürgerung von Juden besonderen Beschränkungen iinter- 

worfen wurde. 

Wie es oft bei Menschen mit einer so grossen Bpezialbegabung der 

Pali ist,hatte mein Schwiegersohn wenig Interesse für Di^e, die ausser- 

halb seines Fachs lagen und im Allgemeinen war sein geistiges Niveau 

kavim durchschnittlich zu nennen. Als ich mit dem jungen Ehepaar Edith 

Landmann in Kiel besuchte, wo ihr Mann inzwischen eine Professur ange- 

nommen hatte, war sie entsetzt: 
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-"Wie konnten Sie das tun !"- 

Sie machte sich Illusionen. Selbst wenn ich es gewollt hatte, 

wäre es mir kaxji möglich gewesen die bald dreissigjährige Manka von 

dieser Ehe abzuhalten. 

-"Er kämpft mit der Sprache," bemerkte Oscar, der mit viel Geduld 

und Sjnnpathie Dr. Weinsteins Anstrengungen verfolgte. Das Schicksal 

d.h. die Tücke der Weltgeschichte, wollte, dass er bald auch noch mit 

dei* französischen und schliesslich mit der englischen Sprache zu kämpfen 

hatte. Aber, als Oscar an einem schönen Prühlingsnachmittag uns alle zum 

Rennen nach Auteuil einlud und mein Schwiegersohn die Rennbahijfeeines 

Blicks würdigte, sondern die ganze Zeit über ein Heft gebeugt dasass 

und Berechnungen anstellte, hat es einen tiefen Eindruck bei ihm hinter- 

lassen. 

Mein Verhältnis zu Sacha -das zwischen Schwiejtmutter und Schwieger- 

sohn- folgte von Anfang an den gewohn^ten Schwankungen des Pamiliehbaro- 

meters;-von Liebeserklärungen zu offener Feindseligkeit. Mir wurde vor- 

geworfen ich sei egozentrisch und despotisch. Das stimmt sogar. Nur frage 

ich mich: wenn ich nicht so gewesen wäre, doch behaftet mit zwei minder- 

begabten Söchtem und einem Sohn, der zwar nicht minerbegabt, aber prakti- 

sch kaum zu brauchen war, wären wir dann nicht schon zu frühester Stunde 

"untern Torfewer" gekommen ? Zwar hat Sachas wachsender Einfluss auf die 

nicht gerade charakterfeste Manka sicher dazu beigetragen uns zu trennen. 

Doch wäre es ungerecht nur ihn für unsere Entzweiung und schliesslichen 

Abbruch aller Beziehuçigen verantwortlich zu machen. Das vorrückende Alter 

-und sie wird nun bald sechzig- hat Mankas Bild -das eines zutunlichen, 

scheinbar ganz gutmütigen, wenn auch von jeher ziemlich egoistischen 

Tolpatsches- mehr und mehr verwischt und andere Charakterzüge immer deut- 

licher hervortreten lassen: den Geiz und die grenzenlose Habgier, seit 

Jenem legendären "Sroschegänzche", dass um 1800 in Mainz grassierte, das 

Gemeingut aller Sänze, an dem nur Albert und sein Bruder Felix nicht teil- 

hatten. Seitdem sie zu Beginn des zweiten Weltkriegs mich auf Zahlung 

einer Monatsrente verklagte, in besonders schwierigen Umständen (das 

genfer Gericht wies die Klage ab, denn ich war wirklich nicht mehr imter- 

haltspflichtig), habe ich mich bei ihr über nichts mehr gewundert. 

wi^^m 



-136- 

Fedors Airfenthalt in Lausanne nahm kein ^tes Ende. Das Klima am 

Genfersee bekam ihm ebensowenig wie das am Rhein. Von heftigen Kopf- 

schmerzen geplagt, versuchte er zunächst seinen Zustand zu verheimlichen 

-bis schliesslich sein jämmerlicher Anblick in der Physikstunde dem 

Direktor auffiel und er ihn zum Nasen-und Ohrenarzt schickte. Dr. 

Barraud, bei dem gerade auch der Sohn des Königs ISSasSS.  Amanullah von 

Afganistan (als zu fortschrittlich, bald darauf abgesetzt) in Behandlmng 

war, erkannte sofort eine Kieferhöhlenentztlndung. Das tägliche Ausspülen 

der Kieferhöhle schaffte etwas Erleichterung, aber als nach ein paar 

Wochen die Eiterung nicht nachliess, sondern sich im Gegenteil noch ver- 

stärkte, blieb nichts anderes übrig als zu operieren. (Heute könnte man 

dem wohl mit Penizilin beikomraen und die gar nicht s* einfache Caldwell- 

Lucfeche Operation vermeiden). 

Nachdem wir seit Babas Seit gute Beziehuçigen-zu den dortigen Aeraten 

hatten,, liess ich Pedor nach Basel kommen, wo er unter den bestmöglichsten! 

Bedingungen von Professor Oppikofer operiert wurde. Abgesehen von zwei 

spateren Mittelohrentzündungen, ist er dann bis zum heutigen Tage nil/ 

wieder ernstlich krank geworden. Dieser Teil der Angstpartie war vorbei ! 

Acht Tage nach seiner Entlassung aus dem Bürgerspital fuhren wir-Fedor 

mit noch geschwollener Backe- mit Manka und Sacha, die es als Hochzeits- 

reise betrachteten, nach Paris. Es lief alles über Erwarten gut ab, ohne 

grosse Szenen und Krache. Sacha war völlig in seine Berechnnungen vertieft, 1 

die er auch im Schloss von Fontainebleau und -zumindest in der Pause- im 

Theater nicht unterbrach. 

Noch im gleichen PBtthJaittttauschte ich den kleinen Renault-Wagen gegen 

einen etwas grösseren Peugeot -letztes Modell- aus, mit dem ich dann,?Mí£S3í | 

über zehn Jahre lang, durah Europa kutschierte. 

Angesichts der basler Schulverhaltnisse und der Unfreundlichkeit des 

Rektore, den ich zufällig auf der Strasse traf, schien es mir ratsam Pedor 

nicht wieder aufs Gymnasium zu schicken, sondernKihn mit Privatstunden 

auf ein externes Maturitätsexamen vorbereiten zu lassen. Dieses hatte 

ausserdem den Vorteil, dass er sich, anstatt im Griechischen, einer Prüfung 1 

im Engllachen unterziehen konnte, was ihm eine noch grössere Sicherheit 

gewährte. Der Unterricht musste sich in der Hauptsache auf Mathematik 
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und Wissenschaften konzentrieren; in Sprachen, Latein, Geschichte, etc. 

war keinerlei Nachhilfe mehr nötig: der^Jiinge las damals zu seinem 

Privatvergntlgen lateinische Dichter, die auf keinem Lehrplan standen. 

IB Sommer ging mein schon lang gehegter Wunsch in Erftlllung mit 

dem Wagen von Basel nach Hamburg zu fahren. Wir rollten ganz gemächlich 

über Preudenstadt, Würzhurg, Weimar unfl Braunschweig nach dem Norden. 

WÄ^ immer es uns  gefiel machten wir mehrere Tage halt; Es war schön 

einen grossen Teil Deutschlands zu sehen,ohne uns den geringsten Zwang 

anzutun/, wobei auch der Steinwein im Würzburger Ratskeller nicht weniger 1 

zur Geltung kam als Goethes Lehnstuhl in Weimar. 

In Hamburg brachte ich Fedor auf eines der kleinen Schiffe (Rio 

Bravo ? Rio Panuco ? - War es am Ende das gleiche, axif dem Albert seiner- 

zeit Susans Fränzchen nach Mexico spediert hatte ?), die damals regel- 

massig nach Veracruz fuhren und auft dem Wege auch in Southampton anlie- 

fen. Er sollte den Sommer tiber in Bournemouth sein Englisch auffrischen. 

Die Pension, in der mehrere auslandische Studenten ihre Ferien verbrach- 

ten, war mir von eine* londoner Agentur besonders empfohlen worden. Dass 

sie nicht ganz unseren Erwartungen entsprach, schien Fedor zunächst 

nicht zu stören. Zwar war das verspsrochene "sonnige Zimmer im ersten 

Stock" zu einer Mansarde voll Spinneweben geworden, wo nie reingemacht 

wurde, aber die völlig neue Umgebung brachte Ihm viel Anregung, so z.B. 

die schon damals in Ej;igland sehr zahlreichen orientalischen Studenten, 

von denen einige auch in der klassischen arabischen Literatur una  Histo- 

riographie bewandert waren. Die ihm angegebenen Werke hat er dann in 

London, im British Museum,eingehender studiert. 

Ueber seine ersten Wochen in England hat er mir häufig und ausfflhr- 

lich beriehtet. Der Eigenttoer der Pension, Mr.Lloyd, war ein sonder- 

licher Alter, der dort mit seiner schon sehr betagten Frau und seiner 

Nichte lebte. War am Ende der Sohn der Nichte,"Baby Darling", auch sein 

Sohn ? Das vermochte selbst Fedor, der in solchen Bingen eine rege 

Phantasie hat, nicht zu entscheidergíí. Jedenfalls war Mr. LLoyd dem 

weiblichen Geschlecht gegenüber äusserst ansprmctV'oll• Früher, als 

Leiter einer Mädchenschule in Cambridge, ging er von dem Prinzip aus? 
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cl»«e "only beautiful girls can be truly classical" ("nur schöne Mädchen 

können wirklich klassisch sein")- mit dem Ergebnil^ dass am Ende des 

Kuriäs nur noch schöne Mädchen in seiner Klasse waren. Auch die Haus- 

angestellten -Zimmermädchen, Ktlchenpersonal, etc./- wurden in gleicher 

Weise ausgewählt: alle schön und jung. Oft verschwand Mr. Lloyd während 

der Mahlzeit und kam nicht wieder. Nach einiger Zeit ging 581 dann seine 

Richte ihn suchen, und als auch sie nicht wieder erschien, erhob sich 

schliesslich die würdevolle Ehegattin und verschwand, - bis es den 

Beiden endlich gelang seiner habhaft zu werden, 

Ptlr Pedor, der soetwas nur aus Büchern kannte/ und ihn als ein 

Curio sum und Studienobjekt betrachtete , hatte Mr. Lloyd von Beginn an 

wenig Sjrmpatie. 

Wir beabsichtigten uns im September in London zu treffen, wo mir 

Susan's theosophische Preimde den vegetarischen "Fellowship Club" am 

Lancaster Gate empfohlen hatten. Nach Fedors Briefen war ich jedoch 

nicht über die Massen erstaunt, als ich noch vorher ein Telegramm er- 

hielt, in dem er mir seine sofortige Abreise nach London ankündigte. 

Was war geschehen ? - Einer der jungen Graste hatte sich verirrt 

oder hatte er zuviel getrunken ?- und als er zu später Stunde heimkam, 

schlief Alles schon so fest, dass ihn niemand hörte, ausser Pedor,der 

bei Kerzenlicht, wie jede Nacht, in seiner Mansarde noch benn Lesen war. 

Als er die gut verschlossene Haustür nicht offenen konnte, liess er den 

Jungen kurzerhand durch ein Penster im Speisesaal herein. Am nächsten 

Morgen war Mr. Lloyd sehr erbost: 

-"You sneak, you greenhorn ! - schimpfte er - "If you touch my 

windows again, I'll go to the police !"- 

("Sie Heuchler, Sie Flegel ! Wenn Sie meine Fenster nochraa» anrühren, 

gehe ich zur Polizei !") 

Pedor erwiderte ihm nicht, sondern packte seinen Koffer und fuhr 

mit dem nächsten Zug nach London. 

Selbst wenn er sich überall sehr bald zurechtfand, war es mir kein 

angenehmes Gefühl ihn allein in der Riesenstadt zu wissen. Zudem befrem- 

dete es mich, dass er so rasch Entschlüsse fasste, ohne mich zu befragen;- 
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Völlig über Pedor beruhigt, fuhr ich nach Hamburg zurück. Als dann 

auch Susan zu uns kam, benützten wir die schönen Spatsommertage um mit 

dem Peugeot Ausflüge in die Heide und  an die Ostsee zu machen. Auf der 

Rückfahrt nach Basel, sah ich mir mit Susan noch Nürnberg und Rothqpjurg 

an der Tauber an. 

Die Wohnung im Burghof hatte ich zum I.Oktober gekündigt. Nach dem 

Scheitern unserer Einbürgerungspiane^-ein Jahr zuvor,war die Aufrechterhali 

tung dieses Wohnsitzes gegenstandslos geworden. Meinem Nachfolger im 

Burghof, einem neuernannten Professor der romanischenPhilologie, hatte 

icfti schon einen Wohnungsschlüssel gegeben. Einen Schlüsselbund,um Türen 

und Wandschränke zu öffnen, hatte ich ihm aiif irgend einer Kommode 

hinterlassen, -ich konnte mich nicht entsinnen wo. (Es war wiedereinmal 

das, was Pedor mein "Schlüsseltrauma" nannte.) Als der Professor in 

einem Brief danach fragte, fiel mir nichts besseres ein als ihm den 

rat zu geben: 

-"Denken Sie sich nur es sei ein Osterei, vmd gehen Sie auf die Suche'il 

Es gelang mir trotzdem zum festgesetzten Datiim Alles einzupacken. 

Mein Hab und Gut landete wiederum -und für mehrere Jahre- im Möbellager. 1 

Susan und ich fuhren datì^ leichten Herzens mip deii Peugeot nach Lugano, 

Ludwig Bauer zu besuchen. In Göschenen luden wir den Wagen auf den Zug, 

denn über den Gotthard traute ich mich doch nicht, obgleich er angeblich 1 

noch schneefrei war. In Lugano stiess auch noch Manka zu uns, die sich 

zur Abwechslung mit ihejim Sacha in den Haaren lag. Suéan war der 

Ansicht, für die beiden sei dies der Norraalzustamd. 

schine \H»'S'^<'V*\ Ludwig Bauer, ein bärtiger Riese, hatte um seine grosse 

in Gang zu halten nur das Herz eines fünfjährigen Kindes. Dieser Ge- 

burtsfehler wurde 1935 zur Ursache seines frühzeitigen Todes. Er hat 

sich nie geschont, sondern wie es von altersher bei Bauers in Wien 

üblich war, immer zuviel gegessen und unaufhörlich Zigaretten und 

schwere Zigarren geraucht. Seilte liebste Zerstreuung fand er in den 

Spielsälen, wo er regelmässig einen Teil seiner beträchtlichen Ein- 

künfte zurückliess. Er blieb bis zu seinem Ende ein Junggeselle. Der 

Plan/ einer Ehe mit der Schauspielerin Elisabeth Bergner 'Afurde von 





DTach den Weihnachtsferien jBusste ich unbedingt Pedor in Zürich 

unterbringen. Die kantonale Reifeprüfung sollte im März stattfinden; ^ 

blieb nur wenig Zeit vun ihn darauf vorzubereiten. A\if der Fahrt wollten 

wir einen Abstecher nach Romainni*ptier machen. Trotz der Schneeketten bliell 

der Wagen kurz vor dem Ziel in einer verschaamten Mulde stecken. Zvun 

Glück kam gerade der "Cantonnier" vorbei und es gelang ihm uns heraus- 

zuschaufeln. Wir fanden Favre blass, an einem Ofen sitzend: das rauhe 

Klima im Jura schien ihm nicht mehr zu bekommen. Er hatte gerade André 

Maarois'"la vie de Disraeli" ausgelesen, gleich Emil Ludwigs Biographien 

ein Best-Seller zu einer Zeit, wo erläuternde Werke oder historische 

Fresken beim Publikum mehr Erfolg hatten als schöpferische Literatur. 

Noch unter dem Einfluss dieser "biographie romancée", sah Favre in 

Disraeli einen der grossen Männer seiner "Rasse", die Pedor sich zum Vor- 

bild nehfflffln sollte. Da bereute ich fast, dass ich ihm überhaupt von unsereij 

Abstammung erzählt hatte. Der Gedanke Pedor und den Earl of Beaconafield 

in den selben Topf zu werfen war naiv. Intelligenz und Wissbegierde er- 

geben noch keinen Staatsmann. Pedor war sich dessen voll bewusst und, 

als et  sich später in Spanien politisch betätigte, geschah das in erster 

Linie aus/SelDsterhaltungstrleb, um Hitlers Nacheiferern den Weg zu 

versperren. Dass Favre ihn in mancher Hinsicht überschätzte,war nichts 

Seues, doch als er ihm zum Schluss erklärte: 

-"Vous êtes un ultra-civilisé."-so bezog/ sich das schliesslich nur 

auf Eigenheiten, die uns selbst nie aufgefallen waren, well wir sie für 

selbstverständlich hielten. 

Wir verabschiedeten uns von Favre, zu spät um sehr viel weiter zu fah- 

ren und beschlossen daher in Yverdon zu übernachten. In dem kleinen 

Gasthaus, wo wir einkehrten, war Hochbetrieb. Als der Spektakel unten 

auch spät in der Nacht nicht aufhörte, z;og tch meinen Mantel über das 

Nachthemd an und ging hinunter um nachzusehen. In der Gaststube wurde 

ich von der Gesellschaft freudig begrüsst: 

-"On fait la noce. Mademoiselle. Venez donc faire la noce avec nous !"- 

(Wir sind gerade beim Feiern, Fräulein. Feiern Sie doch mit uns '.) 
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Da fiel mir eines der Lieder von Jaques-Dalcroze/i" die bei Favre auf 

dem Klavier lagen »*n, in dem von den/ "garçons d'Yverdon" die Rede ist, 

die Jungen von Yverdon, die ihrer Freundin verspro/chen hatten nie wieder 

zu trinken..."sauf parfois une exception" (nur ausnahmsweise hier und da)/.l 

in Zürich stand Alles, was auch nur im Entferntesten mit der Univer- 

sität zu tun hatte, noch unter dem Bann von Albert Einsikein. Es ging 

darum eine Schule zu finden, eine "Presse" wie das in Deutschland hiess, 

in der Fedor sich auf das Examen vorbereiten konnte. Im ersten Institut, 

in dem wir vorsprachen und das einen sehr guten Ruf genoss, stellte der 

DirektoB, ein gewissenhafter Mathematiker name¿á[rschulok (was auf russisch | 

"Strumpf" bedeutet), in meiner Gegenwart Fedor ein paar Fragen auf seinem 

Gebiet. Angesichts der wenig zufriedenstellenden Antworten, lehnte er 

sofort ab. In der zweiten Schule war man nicht so wählerisch und Fedor 

wurde aufgenommen. Auf dem Maturitätsprogramm stand in Zürich so^r 

Differentialrechnung -sonst überall der Universität vorbehalten. Die 

Aussichten waren trübe. 

In der Pension SESSS Sternwarte gab man ihm ein schönes Eckzimmer 

mit einem Erker: Einsteins Zimmer. In allen besseren Pensionen der Stadt 

gab es damals ein solches Zimmer..Ausser Fedor waren in der Pension als 

ständige Gaste noch die Frau und Tochter des belgischen Sozialisten 

Henri de Man, Verfasser eines Buchs "Au-delà du marxisme" (auf deutsch: 

"Zur Psychologie des Sozialismus"), der aber nur am Wochenende in Zürich 

erschien. (Nach dem zweiten Weitkrieg wurde Henri de Man auf Grund seiner 

Mitarbeit mit den deutschen Besatzungsbehörden verurteilt und starb in 

der Verbannung.) Es fiel mir airf, da ss die de Mane auch unter sich aus«- 

schliesslich deutsch sprachen. Als, nicht iang nach meiner Abreise nach 

Hamburg, die Temperatur in Zürich auf -28° sank// uxià  zum ersten Mal seit 

Klopstocks Zeit eine "Seegfrörni" den Zürichersee in eine grosse Eisbahn 

verwandelte, fror auch das Wasser in Einsteins Zirraner ein. Fedor hatte 

einen Krach mit der Wirtin, in dem sogar Frau de Man für ihn Partei er- 

griff, und zog in eine besser geheizte Pension. 

Doch fehlte es ihm nicht an Zerstreuung: er besuchte die Theater, 

machte Sonntags Spaziergänge mit Hanni Bay und ging mit ihr auf den 
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In seinem ersten Semester mit ihm gewissermassen "die Universität 

zu beziehen" schien mir damals fast selbstverständlich. Im Gegensatz zu 

den Frauen, denen das Geschlechtsleben wesentlich ist, hat mich die 

Tatsache der Menopause wenig berührt/ und bei meiner Veranlagung war 

ach nach wie vor eher geneigt mich über die Männer, die mir nachliefen 

lustig zu machen. Aber, als es nach Felix' Tod soweit kam, dass ich das 

Musizieren aufgab -und das geschah auch nicht von einem Tag auf den 

andern- verlor mein Leben eine Dimension. Das Autofahren -nur eine 

Ablenlcung- konnte das natürlich nicht wettmachen. Manka war nun glück- 

lich verheiratet, Susan, in stetem Wandel begriffen, heiratete ein paar 

Jahre später und zog nach Californien/. Je leerer es ffiSX um mich wurde, 

desto mehr wurde Pedor mein Lebensinhalt -war er doch mein Unsterblich-  ! 

keitsgedanke. 1 

Unter den jungen Leuten, die gleichzeitig in Genf studierten, waf 

ausser Filotte, der Tochter meines dresdner Vetters Viktor von Klemperer, 

mit der er sich aber nie besonders gut verstand, sein früherer Mitschüler 

Adolf Preiswerk aus Basel. Auf seine Veranlassung hatte dieser einen 

Sommer bei Favre in Romainmôtier verbracht und war, als er zurückkam, 

so begeistert von(3^ deutschen Schweiz kaum denkbaren Freiheit der 

Meinungsäusserung, die man dort genoss, dass er beschloss sein Philologie- 

ifiudium in Genf zu beginnen. Aber jeder ging seinen eigenen Weg. Der 

junge Preiswerk trat der Zofinger Stuáentenverbindung bei, wie es einem 

guten Schweizer geziemt. (^Fedor muss Zofinger werden, sagte mir Felix 

noch ganz zuletzt, a\if dem Sterbebett, aber Fedor ist noch nicht einmal 

Schweizer geworden.) Favre hingegen ist sein Leben lang den "Beiles 

Lettres" treu geblieben; doch die Zofinger und die sehr freiheitlichen 

"Belletriens" waren unversöhnliche Rivalen. Fedor fand seinerseits An- 

schluâs und Anregung in der internationalen Studentenvereinigung, ein 

Club, wo er einen Tei^ seiner Nachmittage verbrachte. 

Sommer 1929. Die letzten schönen Tage vor Anbmch der Finsternis/, in 

der/ schliesslich grosse Stücke Europas weggeschwemmt wurden. Die Zeit 

der Stabilisierung ging nun bald zu Ende, aber das ahnten nur wenige. 

Die Kurse an der newyorker Börse stiegen unaufhörlich: nach der Coolidge- 

B&usse kam unter President Hoover noch ein weiterer "Boom". Ganz gleich 
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was man anrührte, Industriewerte, Rohstoffe, oder neue Holdings mit 

verführerischen Namen, so weit verzweigt, da ss sie völlig undurchsichtig 

waren, alles Papier wurde zu Geld. Oscar und ich waren auch eingestiegen 

und freuten uns über den Erfolg, aber, wie Albert -einst der schönste 

Mann an der Fondsböree- wiederholt bemerkte: 

-"Die Börse ist keine Strassenbahn: es wird nicht geklingelt 

zum Aussteigen."- 

Die Banken und das Publikiim im allgemeinen waren der Ueberzeugung, 

dass es immer so weiter gehen müsste. Einige Bankiers hatten eine neue 

Theorie aufgestellt, nach der - so wurde es £M Osdar in der pariser 

Filiale des Bankers'Trust erklärt- die Kurse sich endgültig auf einem 

höheren Niveau stabilisieren würden. Es fiel mir schwer daran zu glauben. 

"Es soll mich doch mal verlangen, sagte ich mir, ob die Zeit zum Aus- 

steigen nicht schon da ist". 

In seinem Club unterhielt sich Peáor oft mit Kollegen der älteren 

Semester, unter il-men eineji Anzahl polnische und ungarische Juden, die 

infolge des "numerus clausus" in ihrer Heim.at, nur im Ausland studieren 

konnten. Ein offenbar ganz gescheiter Volkswirtschaftler aus Warschau 

setzte ihm auseinander, dass die Produktionsweise in den Industriestaaten | 

periodisch zu gleichgewiehtsstörungen führte. Und wenn dann ein Jeder, 

wie das in Amerika der Fall war, Kredit aufnahm um zu spekulieren, so 

konnte die voraussichtliche Gleichgewichtsstörung -oder Krise- angesichts 1 

der masslosen Kreditinflation ganz unabsehbare Polgen haben. Die "prosperil 

-ty", das festlich erleuchtete Riesengebäude der ersten industriellen 

Grossmacht, für uns Alle in Europa das Vorbild, war also doch nur ein 

Koloss mit tönernen Füssen. 

Als Fedor mir über dieses Gespräch berichtete, leuchtete mir das ein. 

Anfang Juli gab ich der Bank den Auftrag sämtliche amerikanische Papiere 

zu verkaufen. Oscar behielt seine noch, hörte den Beamten im Bankers' 

Trust aufmerksam zu... und verkaufte seine shares im September, einen 

Monat vor dem grossen Krach in Wall Street. Wir waren rechtzeitig aus- 

gestiegen. 

In einer noch lose gefügten Gesellschaft, v/ie die in Amerika, ist 

der Platz des Einzelnen in der sich ständig wandelnden Hierarchie durch 
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seinen Geldwert bestimmt. Bis zu einem gewissen Grad trifft dies auch in 

den Undemokratien älteren Datums zu, wo die hauptsächlichste Andachts- 

Ubung im Tanz um das goldene Kalb besteht, sinnbildlich durch eine Münze 

dargestellt: U.S.Dollar, Schweizerfranken, etc. Noch unsicher in seinem 

Auftreten, kann in Amerika der über Nacht zma  Magnaten gewordene Ein- 

wanderer sich über die strengen Regeln der mitgebrachten Sitten und 

Gebräuche nicht hinwegsetzen. Selbstmord ist ein Verstoss gegen die 

Gebote der Religion. Ein armer TevLfel kann sich zwar im 50. Stock aus 

dem Fenster stürzen, aber es ist undenkbar, dass jemand Selbstmord begeht, 1 

der mehr als einen bestimmten Betrag Einkommensteuer zahlt. Er springt 

nicht aus dem Fenster des Wolkenkratzers,- er fällt. Im Spätherbst 1929 

fielen die Banke)îrs nicht mehr, sie hagelten. 

Nach Semesterschluss ging ich mit Fedor nach Lugano. Unter Ludwig 

Bauers sa-ehkundiger Leitung konnte er sich dort im Artikelschreiben üben 

und die journalistische Gewandtheit, die ihm noch fehlte, sich zu eigen 

machen. 

Wie immer, waren bei Ludwig zahlreiche Gäste versammelt. Zunächst 

mein Vetter Erwin, der älteste Sohn meiner geliebten Idatante, ein hoch- 

intelligenter Mann, römischer Korrespondent der basler "Nationalzeitung". 

Obgleich er zu Beginn mit Mussolini Brüderschaft getrunJsen hatte -aber 

das mussten damals wohl alle ausländischen Journalisten- getraute er sich 

doch nicht mehr länger in Italien zu bleiben, seitdem Ludwig in Venedig 

auf dem Markusplatz angehalten \xria  auf die "Questura" gebracht wurde, wo 

man das italienische Visum in seinem Pass "kaviardierte". Noch am selben 

Tag wurde er dann von zwei Geheimpolizisten in der 1. Klasse nach Chiasso, 

an die schweizer Grenze, begleitet. Seither fuhr Erwin nur ab und zu 

nach Mailand -ura'die Fühlung nicht zu verlieren. Bei meinen Mädels hatte 

er den denkbar schlechtesten Ruf, seitdem er in München einmal versuchte 

Susan zu verführen, die das gleich an die grosse Glocke hing. Oscar, der 

Erwins Begabung hoch schätzte, zuckte mit den Achseln, als er davon erfuhr: 

-"Les femmes adorent qu'on leur manque de respect"/ (Frauen haben es 

besonders gern, wenn man gegen sie frech ist), meinte er nur. Das musste 

er ja wissen. 

:'äWSieäi. 
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Ausser Erwin wohnte bei Ludwig noch sein Jugendfreund, Graf 

Andrassy mit seiner neuesten Eroberung, einer unbeschreiblich ordinären 

kleinen Wienerin. Seine beiden Söhne waren bereits erwachsen, der 

altere im ungarischen diplomatischen Dienst. Andrassy, der kaum jemals 

eine nennbare Tätigkeit ausgeübt hatteji, verstand sich besonders gut 

darauf sich vonjäf Anfern, z.B. von Ljtdwig,ins Schlepptau nehmen zu 

lassen. Wie es sich einem Patrioten gebührt, versäidite er nie für 

Ungarn und gegen den Friedensvertrag von Trianon, in dem das Königreich 

weite Gebiete eingebttsst hatte, Propaganda zu machen. Auff seine Veran- 

lassung ging der Töeakhandler Morosoli, ein Luganese, der Ludwig und 

^     die Hausgenossen kistenweise mit Zigaretten belieferte, in den Ferien 

nach Ungarn. Bei »einer Rückkehr fasste er seinen Eindruck in folgenden 

Worten kurz zusammen: 

-"Drei Pestepidemien sind nötig, und zwanzig Jahre Kommiinismus, 

ehe ich wieder nach Ungarn gehe !"- 

Auch wenn ich von der Gesellschaft bei Ludwig nicht restlos be- 

geistertivar, schien sie doch den Bubi zu/ amüsieren. Ich mietete ihm 

ein Zimmer in der Via Nassa und fuhr selbst einige Tage später nach 

Deutschland.um den Sommer mit Albert zu verbringen. 

i=li ^ ^. Allem Anschein nach hatte sich die Lage dort, nach Ueberwindung 

der Nachknfegswehen, endgültig normalisiert. Was war schliesslich in 

^     einer so gefestigten, von zunehmendem Wohlstand begünstigten Gesell- 

schaft noch zu befürchten ? Schon lange zog es mich nach Berlin. In 

den letzten Jahren hatte ich bei jedem Besuch dort neue Anregung ge- 

funden- in der Oper und den unvergleichlichen Konzerten, ganz abgesehen 

vom Theater, das damals auf unerreichter Höhe stand. Berlin war ohne 

Zweifel eines der grossen Kulturzentren jener Zeit; das musste svisk^/ 

Oscar anerkennen, der schon immer -nach Paris- Berlin den Vorzug gab. 

Hier fand ich in allem das genaue Gegenteil der Schweiz. Und die Schweiz 

hing mir schon lange zum Halse heraus- besonders nach unserem Pehlschlag 

in Basel. Gab es einen besseren Ort für Pedors Studi^um als die 

berliner Universität ? 

Ich sah mir Grundstücke in den westlichen Vororten an \xnä  liess 

von einem Architekten einen Grundriss entwerfen. Dann ging ich mit 
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Pedors Reifezeufnis ins preussische Unterrichtsministerium,- der Sicher- 

heit halber, denn die schweiserische Maturità* war ja zweifelsohne mit 

dem deutschen Abitur gleichwertig. Der Beamte, dem ich den Maturitäts- 

ausweis vorlegte, stiess sich jedoch an der Anmerkung, dass derselbe 

nicht zur Zulassung ziim eidgenössischen Staatsexamen in Medizin berech- 

tige: die preussische Behörde erkenne grundsätzlich keine ausländischen 

Reifezeugnisse an, die im Heimatland EinschränkiHigen unterworfen sind. 

Dass zum eidgenössischen Staatsexamen in Medizin (und zu den medizini- 

schen Berufsarten im allgemeinen) laut Gesetz nur Schweizerbttrger zuge- 

lassen werden und dass Pedor immer noch Hamburger war, machte fttr die 

preussischen Beamten keinen Unterschied: dies war kein genttj|ender Grund 

um vom geltenden Prinzip abzuweichen. 

In Hamburg wurde Pedors Maturitat anstandslos als gleichwertig an- 

erkannt. Er konnte sich dort ohne weiteres immatrikulieren vaia  bei uns 

in der Schlttterstrasse wohnen, zwei Minuten von der Universität. So blieb 

der schwarze Blinddarm -und das Möbellager in Basel- weiter mein Heim 

ftlr die nächsten Jahre. 

Wenn ich zurückdenke an alles was sich in der Folge zugetragen hat, 

so bin ich heute noch den Beamten im preussischen Unterrichtsministerium 

zutiefst dankèœr: sie haben micn7geninder-t;4ine grosse Dummheit zu begehen. 

Ich hatte wiedermal Glück im Unglück, durch das Scheitern eines Vorhabens, 

das mir in der kommenden Wirtschaftskrise -ganz zu schweigen vom Anbruch 

des dritten Reichs- zum  Verhängnis werden konnte. Ausser dem Honorar 

des Architekten habe ich nichts dabei eingebüsst. 

Als Pedor kurz vor Semesterbeginn im schwarzen Blinddari a\iftauchte, 

war alles schon arufs beste geregelt. Von Lugano war er, als Ludwig Bauer 

in die Perien ging, nach der französischen Riviera gefahren, wo neuer- 

dings auch im Sommer Hochbetrieb war. Später ging.er nach Sete und be- 

suchte Pavre, der mit; der Familie zur Erholung in einem "Lazaret protes- 

tant" auf der dortigen 'Corniche" ein paar Wochen verbrachte. Anschlies- 

send fuhr er zur Weltausstellpng nach Barcelona, sah sich die Stadt an 

Tind machte ein paar Aufnahmen von Gaudies phantasievollem "Templo de la 

Sagrada Familia". (Er hatte inzwischen von Andrassy das Photographieren 

gelernt und sich einen billigen Apparat gekauft.) Diesen Abstecher 

"'-f; 
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verheimlichte er mir (warxim eigentlich ?) und ich erfuhr nur indirekt 

davon, als Ludwig in einem Brief anfragte: 

-"Ist Pedor noch Hidalgo ?"- 

"Hidalgo", das bedeutete Spanien. In der Folge wurde er dann -aiif 

Gedeih und Verderb- immer mehr zum "Hidalgo". 

Als er mir schliesslich von seiner Eskapade erzählte, war er etwas 

enttäuscht, dass ich schon davon wusste. 

Ein paar Tage später traf auch Susan zu uns - nur um alsbald auf 

einem Schiff der Hapag nach Amerika weiterzufahren. Am Vorabend tranken 

wir zum Abschied eine Flasche Champagner, wobei einer der Kelche, unan- 

gei?tthrt, plötzlich in der Luft zersprang: ohne Zweifel ein gutes Omen. 

Susan, die dulrch den Kreis um Krishnamurti genug Beziehungen in den Ver- 

einigten Staaten hatte, fand bei ihrer Ankunft sofort Arbeit in Macy's 

Kaiifhaus, wo sie im Atelier/MllSxftlr das Papier zum Einwickeln der 

Weihnachtsgeschenke entwarf. Später ging sie nach Californien, hauste 

dort eine Zeit bei Long-Beach in einer Hütte und kehrte erst ein Jahr dari 

îgaffiSîS, via Mexico -vind Fränzchen- nach Europa zurttc^^. 

Nach Weihnachten ergriff auch mich die Reiselust.  Albert und Fedor 

Hess ich im schwarzen Blinddarm, mit FrÄulein Wolgast, der Haushälterin, 

die sich einbildete sie könnte am Ende Albert heiraten, wovon ich natür- 

lich keine Notiz nahm, denn sie koehte ausgezeichnet. Ich blieb den 

ganzen Winter in Rom und Florenz und sah mir in aller R\ihe einen Teil 

Italiens an, den ich noch nicht kannte. Mein Hotel lag ganz in der Nähe 

des "Forum Trajani"" und.  der andern "Fori imperiali" mit ihrer Heerschar 

von Katzen, die ja in Rom zum Stadtbilfl gehören. 

Ungeselliger denn je, kümmerte ich mich kaum um die Bekannten, nur 

Susans sehr unterhaltsame Marchesa Vitelleschi sah ich zuweilen. Mehr 

als eine meist unbefriedigende Gesellschaft interessierten mich die 

Galerien, der V/uikan und danach die Uffizien. Die beginnende Wirtschafts- 

krise schien dem faschistischen Italien noch weniger zu bekommen als den 

anderen Staaten Europas; sie hatte zur Folge ein ohnehin verzerrtes Bild 

noch zu verschlimmern. Auch wenn gefährdete Unternehmen vielfach vom 

Sta^ übernommen wurden, so änderte <äas nichts an der Tatsache, dass 

Italien damals grösstenteils noch ein sehr armes Land war. Das grosse 
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Schauspiel, der dauernde Karneval des Cflsarismus, konnte den bitteren 

Kern nicht verhüllen. Und wir Touristen wandelten xingetrtlbt darüber 

hin, wie die Fliegen auf dem Aas. 

Als eines der Mädchen im Hotel,im Zimmer einer Amerikanerin;ein 

fear Strümpfe entwendete und diese bei ihr wiedergefunden wurden, stell- 

te die Hoteldirektion der Amerikanerin anheim Anseige zu erstatten. 

Obgleich sie nun ihre Strumpfe wiederhatte, willigte die blöde Kuh ein. 

Ich sagte ihr daraufhin meine Meinung. Der Diebstahl war schliesslich 

von altersher eine Landesindustrie; daran konnte auch der Duce nichts 

andern. Aber all das geschah eben den Regeln eines ungeschriebenen 

Gesetzes, des "klau schau wem'J gemfiss, mit einem Lächeln,-nie mürrisch 

und verbissen wie in Frankreich. 

Die mehr oder minder Begüterten standen damals noch restlos auf 

Mussolini's Seite; die andern waren meist zu belemmert um ihre Geistes- 

kraft für etwas anderes einzusetzen als die blosse Selbsterhaltung und 

die Erhaltung der Sippe. Ueber die Grenzen der Sippe hinauszusehen war 

^lnvorstellbar, fast frevelhaCt. Der Faschismus hatte es daher nicht 

allzuschwer sich zu behaupten, - solange er auf  die Staatsgewalt rech- 

nen konnte, d.h., den König und seine Generale. Auch wenn die Gegner 

nur ausnahmsweise ermordet wurden (in Deutschland wurden es dann -wie 

alles- ernsthafter und gründlicher betrieben), war der Druck doch zu 

spüren. Zwar wusste ich nichts bestimmtes, aber mir graute vor dem, 

was ich nur ahnte. Daher verzichtete ich darauf einer Cousine, geborene 

Porges, die/ mit einem Prinzen Borghese verheiratet war (die Verbindung 

von "Porges" \ind "Borghese" hatte des Klanges wegen den Pragern seiner- 

zeit viel Freude gemacht) einen Besuch zu machen, als ich erfuhr, dass 

der Duce bei ihr aus- und einging. 

Selbst wenn die römische Gesellschaft ihn voll akzeptierte, war es 

wohl besser sich von Mussolini fernzugalten. Zwar hat er in späteren 

Jahren noch seine Dienste als Anstandsdame geleistet, wenn es galt solch 

verdächtigen Persönlichkeiten wie Gerhard Hauptmann Binlass ins dritte 

Reich zu verschaffen. Als ein Mann der gemässigten Linken hatte dieser 

genug Butter auf dem Kopf um  einiges befürchten zu müssen - aber nicht 
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die geringste Lust in die Verbannung zu gehen, wie so viele andere 

Schriftsteller in der gleichen Lage (z.B. die Brüder Mann). Ein 

dithyrambisches Abschiedstelegranmi an den 2giM5 Duce genügte für seine 

zollfreie Wiedereinfuhr ins Reich. Er konnte dara\if noch über ein Jahr- 

zehnt beschaulich in seinem Schlesien dahinleben -bis er 1945 doch die 

Fahrt nach dem Westen antreten musste (aber selbst die Polen haben 

dem alten Herrn damals kein grosses Leid zugefügt). 

Was auch geschah, der Führer hat bis zuletzt grosse Stücke auf den 

Duce gehalten. Das Gegenteil war längst nicht immer der Fall. Nach der 

Ermordung des Bundeskanzlers Dollfuss in Wien, fand Ende Juli 1934, im 

Schloss von Stra bei Venedig zwischen den zwei Diktatoren eine vertrau- 

liche Unterredung statt, in deren Verlavif die Sekretare die grösste 

Mühe hatten sie zurückzuhalten und Tätlichkeiten zu vermeiden. Bei 

seiner Rückkeht war Mussolini's einziges Wort: 

-"Quel porco !"- (Das Schwein !) 

Aber im Frühjahr 1930 hatte sich in Deutschland noch nichts grund- 

legend geändert. Spular war zunächst nur, mit der Stillegung vieler 

Betriebe, die zunehmende Arbeitslosigkeit, das Heranwachsen einer 

neuen Generation, die -wie man sagte- "noch nicht ai Produktionsprozess 

teilgenommen hatte". Was konnte man von einer solchen Jugend erwarten ? 

Am Stadtbild änderte das vorderhand nicht allzuviel. Das Tragen 

von Uniformen griff nur allmählich um sich, auch wenn an manchen Smes- 

sene cken die verwirrendsten Flugblätter zur Verteilung kamen und auch 

die Stimmen der Nationalsozialisten hörbar wurden, die nach Hitlers 

verunglücktem Putsch 1923 kaum jemand beachtet hatte. 

Fedor führte lange  Gespräche mit ein paar sozusagen "intellektuel- 

len" jungen Nazis. Aber die Schlussfolgerung, das Hauptargument, waren 

immer die gleichen: "Unter den Klängen des Hohe(friedberger Marschs 

durch den Triumpfbogen in Paris einziehen", hiess es. Unmöglich davon 

abzuweichen. Fedor kamen diese Redensarten, die ich selbst schon seit 

1914 zu genüge kannte, reichlich primitiv und linzeitgemäss vor. Er 

verzichtete daher bald auf  solch unnütze Erörterungen, 

■MS^ 
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Nachdem Albert im Geschäft doch nichts mehr zu tun hatte, nahm ich 

ihn mir nach der Schweiz mit. Fräulein Wolga st ging in den Urlaub. 

Fedor blieb allein im schwarzeh Blinddarm zurtlck, kochte sich selbst 

seine Mahlzeiten, die ihm besser schmeckten als die Kost in der Mensa 

der Universil^t und amüsierte sich im übrigen -nach der Zahl der leeren 

Sektflaschen zu urteilen- ausgezeichnet. 

Anfang September trafen wir uns/ dann wieder, als ich Albert mit 

dem Peugeot ganz gemächlich via Heidelberg und Mainz nach Hamburg zu- 

rtlckbegleitete. Bis zu den historischen Reichstagswahlen fehlten nur 

noch wenige Tage. An jenem Sonntag Abend -wir waren bei Bekannten zu 

Gast gewesen- überquerte ich zu später Stunde, in Begleitung einer 

schweizer Freundin und eines französischen Journalisten, den Gänsemarkt, 

wo hell erleuchtet die letzten Wahlergebnisse angeschlagen waren: über 

hundert Abgeordnete für Hitlers NSDAP, hiess es. Auf beiden Seiten des 

Platzes hatten sich Sprechchöre gebildet. 

-"Deutschland !", ertönte es auf der einen Seite- 

-"Erwache !", kam die Antwort von der andern. 

Wir sahen uns nur an. 

Zwei Tage später luden Fedor und ich unser Gepäck auf den getreuen 

Peugeot und fuhren über Berlin, wo wir im Theater wieder Hervorragendes 

sahen (u.a. Arnold Zweigs "Sergeant Grischa"), direkt nach Prag. 

Es war niEH/dem Krieg mein erstes Wiedersehn mit der Stadt meiner 

Väter, die erste und bis heute einzige Gelegenheit sie Fedor zu zeigen. 

Oscar hatte mich im Lauf der Jahre auf die grossen Veränderungen 

vorbereitet, die mich nun keineswegs überraschten. Obwohl man sich 

beeilt hatte den Bindestrich verschwinden zu lassen, blieb die 

'fWRifi»ii.)iï»mœi(r  Tscheche-Slowakei doch die direkte Nachfolgerin der alten 

Doppelmonarchie mit allem drum und dran, nicht zuletzt der von den 

Deutschen mit sichtlichem Vergnügen hervorgehobenen "österreichischen 

Schlamperei" und dem in solchen Fällen unerlässlichen Mindestmass von 

Korruption. Als Oscar 1919 für die Staatsangehörigkeit optierte, hielt 

er es für nötig den Beamten auf dem Hradschin darauf hinzuweisen, dass 

er dabei sei eifrig tschechisch zu lernen. 

fi#; 
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-"Machen Sie sich doch keine Mtthe, meinte der Beamte und ging mit 

ihm zum Fenster: -"Schauen*s, da drtthen, dreissig Kilometer von hier, 

kann m^n Sie doch nicht mehr verstehen."- 

-"Der Anschluss ist ein casus belli", erklärte Benes in Genf jedem, 

der es hören wollte. Wer im Ernstfall diesen Krieg führen sollte, -die 

Franzosen und ihre kleine Entente ? -oder gar die Russen ?- blieb 

dahingestellt. 

Doch Prag war nun zur Hauptstadt eines wichtigen Industriestaats 

geworden. Wie einst Grosspapa und dann Onkel Robert hinter der 

österreichisch-\mgarischen Schutzzollmauer, so machten meine Vettern 

Karel und Herbert weiter ihr Papier hinter der tschechischen Schutz- 

zollmauer. Und wie einst Onkel Robert mit éeinem Bruder Arthur, so 

hatte sich auch der tschechisch gesinnte Karel mit seinem Bruder 

Herbert überwerfen, der die Schwester des Dichters Franz Werfel zur 

Frau hatte und zu dessen Familie nun auch die bei weitem nicht so 

tschechischeji Alma Mahler und Alwine Werfel gehörten. Es kam so weit, 

dass eines Tages Karel's Buben ihrem Vetter unä  der Cousine vorwarfen: 

-"Ihr habt Jesus Christus gekreuzigt !"- 

Der absolute Gipfelp^mkt des Lächerlichen. 

Nach unseren Erfahrungen im alten Familienstreit zwischen Onkel 

Robert und (Dnkel Arthur, vermied ich ängstlich den Anschein irgendwie 

Partei zu ergreifen, sondern verkehrte aufs Frexii^schaftlichste in 

beiden Häusern, auch wenn ich mich in Anda's Gesellschaft, schon seit 

unseren Ferien in Belgien, am wohlsten fühlte. 

Bei Herbert, wo hinter jedem Gast ein Lakei stand, wurde schon 

zum Tee-,um fünf Uhr nachmittags, Gänseleber serviert. Bei Karel und 

Anda ging es etwas ungezwungener her, und in Kamnitz, wo wir ein paar 

Tage mit ihnen verbrachten, hatte sich seit Jahrzehnten überhaupt 

nichts geändert. Wir fuhren mit Karel über das Gebirge nach Schlesien. 

Er wollte in Deutschland eine Maschine für den kamnitzer Betrieb be- 

stellen. Wie immer, nahm er seine Rolle als Fabriksherr äusserst ernst. 

Als er, ein paar Jahre später, auf einer Geschäftsreise^im Kaiserhof 

in Berlin die Gelegenheit hatte Adolf Hitler ganz in der Nähe zu 

N^i0^': 
• 1 
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Bombardierung zu erstürmen und damit den Illusionen der "Austromarxisten" 

ein Ende zu machen. 

Vor dem tllDrigen "Deutsch-Oesterreich" hatte die ehemalige Hauptstadt 

der Doppelmonarchie -das alte ftGefängnis der Völker"- den Vorteil, dass 

neben den Tschechen, Ungarn, Slowenen, Kroaten, Polen und Rumänen, die 

eigentlichen Oesterreicher eine Minderheit blieben, was das Leben dort 

erträglicher machte. Wie/einst in dem Lied vom festlichen Umzug der 

wiener Vereine hiess: 

"Erst kommt der Navratil, dann kommt der Po spi sil, dann kommt der 

Kratochvil, der trägt die Fahn*.." 

Ida-Tante er^vartete uns schon in ihrem Scloss Eichbtlchl bei Wiener- 

Neustadt, wo ,wie immer in dieser Jahreszeit, mehr Gäste erschienen waren 

als man eigentlich unterbringen konnte. Pedor musste sich mit einem Bett- 

chen in der Bibliothek begnügen, einem Kellergelass, wo ihm u.a. die 

Romane von Sacher-Masoch in die Hände fielen, eine den örtlichen Verhält- 

nissen sicher angemessene Lektüre, auch wenn er am nächsten Morgen erklär- 

te, dass jene Romane, WBB ihren literarischen Wert betrifft,  keineswegs 

den VergMch mit denen des Marquis de Sade aufnehmen könnten. 

Ausser den Mitgliedern der engeren Familie waren bei Ida-Tante noch 

zwei/ "Excellenzen" zugegen, Anverwandte ihrer jüngsten Schwiegertochter, 

deren Vater einst auch ein General gewesen war. In ihrer Lodenkleidung 

wirkten die Exoellenzen äusserst malerisch, der Landschaft durchaus an- 

gepasst, ebenso wie ihre Gespräche, die meist die Gemsenjagd zi^m Gegen- 

stand hatten, oder -ausnahmsweise- die beste Art ein Backhendl zuzube- 

reiten. Was mich aber vor allem freute, war meine liebe Tante noch ein- 

mal zu sehen und gleichzeitig Fedor die noch zahlfeichen Ueberreste einer 

so bedeutsamen Vergangenheit vor Augen zu führen. 

Bei unserer Rückkehr nach Wien stiegen wir in Schönbrunn ab. Dort 

waren wir der Vergangenheit, oder vielmehr ihrem Gerüst noch etwas näher. 

Wien zehrte weiter an ihr. Die grosse Tradition in der Musik wai erhalten 

geblieben. Oper iznd Konzerte hatten von ihrem früheren Glanz nichts ein- 

gebüsst... doch sie erneuerten sich nicht mehr imd es schien mitunter als 

ob zu innerst etwas wurmstichig geworden wäre. Die neuen Musiker wurden 

kaum anerkannt. Sie kommen eigentlich erst heute und zunächst hier. 
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Amerika zur Geltimg. Bis a\if die Medizin -weiterhin vorbildlich- mussten, 

in Ermanglung des richtigen Nährbodens, die meisten Wissenszweige und 

Künste allmählich verkümmern. Dabei handelte^ es sich wohl um  eine spe- 

zifisch österreichische Art der Verdiimmung, mit der weder Tschechen noch 

Deutsche etwas gemein haben. Nachdem man die damit behafteten Eingebore- 

nen eine zeitlang genossen hat, ist man bereit sogar den bewussten Scheu- 

sälern, den Deutschen, mit ihrer offen zur Schau getragenen Ekelhaftig- 

keit, als den charaktervolleren, den Vorzug zu geben. Kein Zufall, dass 

dies auch die Lande des naturgewachsenen, spontanen Antisemitismus sind, 

von keiner Ueberlegung getrübt. Je weiter der allgemeine Schwachsinn um 

sich greift, desto gefährlicher wird es eine Meinung zu äussern. Selbst 

mein Vetter Ludwig Bauer, der 1916 nicht gehängt wurde (es war wohl 

schwer seiner habhaft zu werden), hat mir eines Tages nur zögernd, bei- 

nahe verstohlen, "Die letzten Tage der Menschheit", das Büchlein von 

Karl Kraus in die Hände gespielt. Das war also die Todsünfle, axif der 

lebenslängliche Beschimpfung stand. Ein iinwiderrufliches Testament. 

Danach gab es nur noch Gemsenjagd una  -wenn alles gut ging- Backhendl. 

Inzwischen ging Oesterreich in die Brüche und verschwand schliesslich 

ganz von der Landkarte. Wenn sich heute die liberalen Intellektuellen 

der neuen Generation des Karl Kraus und seiner Zeitgenossen entsinnen, 

werden sie sich wohl nachdenklich auf dem Kopf kratzen jind dazu bemerken: 

-"Das waren eh grosse Schriftsteller,... obgleich sie Juden waren."- 

Um die Alpenstrassen zu vermeiden^fuhren wir zunächst nach Salzburg 

-dessen Schönheit, wie noch jedesnal, in Regenwolken eingehüllt war - 

und von dort;^ nach München. Tags darauf wollten wir in Lindau halt 

machen. Auf der ganzen Strecke, von Salzburg bis an den Bodensee, fielen 

mir die vielen jimgen Leute auf, die auf den Landstrassen, offenbar 

ohne festes Ziel, dahinwanderten. Als wir schliesslich in Lindau ankamen, 

hatten wir gerade noch genug Geld um dort zu übernachten und etwas A\if- 

schnitt zum Abendbrot zu kaufen. Um wieder flott zu werden mussten wir 

am nächsten Tag, noch vor Bankschluss, in Zürich sein. 

Auf der Strasse kam Fedor mit ein paar jirngen Wanderern ins Gespräch: 

Unmöglich -sagten sie- irgend eine Arbeit zu finden ... aber aiif Hitler 

sei keiner vi)n ihnen reingefallen. Ihre Sympathien lagen wohl eher bei 
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der KPD. Konnte man es ihnen da ttbelnehraen, wenn sie nach Russland 

schielten ? Pedor gab ihnen die zwei Mark, die er ziifällig noch in der 

Tasche hatte. Am nächsten lag Morgen verliessen wir Deutschland. Ich 

war noch im folgenden Jahr ein paar Mal dort, schon um den schwarzen 

Blinddarm zu vermieten und einzupacken, doch Pedor hat deutschen Boden 

bis 1951 -d.h., volle 21 Jahre- nicht mehr betreten, 

fc-Kapi'^iiiXln Prankreich, wo er in den nächsten Jahren seine Zelte aufschlug 

und ich, namentlich zu Beginn, längere Zeit mit ihm verbrachte, war die 

Wirtschaftskrise noch nicht so spürbar. Sie brach eigentlich erst 1932 

aus und nahm, in einer noch zum grossen Teil auf der Landwirtschaft 

A    fussenden Gesellschaft, nicht ganz so extreme Formen an. Als im Sommer 

1931 die Krise in Deutschland, mit dem Krach der Darmstädter Bank und 

einer immer noch ansteigenden Arbeitslosenzahl von fünf Millionen, den 

ersten Höhepunkt erreichte, das Reich vun ein Moratorium nachsuchte und 

die Divisenkontrolle einführte, war die Aufmerksamkeit der Franzosen 

von der grossen KolonialqusStellung in Paris in Anspruch genommen, deren 

"CJou" eine getreue Wiedergabe des Tempels von Angkor-Vat war. X Der 

französische Kleinbürger lebte weiter auf einer Insel der Seeligen. 

Die Panikstimmung der Mitteleuropäer war ihm unverständlich. 

Zu diesem kritischen Zeitpunkt war ich gerade in Hamburg mit dem 

Einpacken beschäftigt. So wurde Ich zur Zeugin des Atifstiegs der Natio- 

"    nalsozialisten. Trotz der allgemeinen Knappheit verfügten sie offenbar 

über Behr beträchtliche Geldmittel. Im "braunen Haus" fanden die jungen 

leute -namentlich die, die keine Arbeitsmöglichkeiten hatten- Tee, 

Butterbrot und Kameradschaft, etwas sehr Wesentliches für Jugendliche, 

die durch Umstände,für die sie nichts konnten, zu Parias herabgewürdigt 

wurden. Die Aussichten waren düster. Ich beeilte mich den schwarzen 

Blinddarm zu vermieten. Es war hèhchste Eisenbahn. 

Pedor hatte in Paris Anschluss an die jungen lateinamerikanischen 

Akademiker gefunäen, von denen einige später in ihrer/ Heimat zu grös- 

serer Bedeutung gelangten. Er war fasziniert von dem Kulturkreis, der 

sich ihm so eröffnete. Seitdem hat ein leidenschaftliches Interesse für 

Spanien und Latein-Aierika fast seinen ganzen Werdegang bestimmt. Ich 

habe das anfänglich bedauert, aber noch heute sind es die Vertreter 
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der dortigen Geisteswelt, die ihm hier und da  zu einer Arbeit als 

spanischer Uebersetzer bei den Vereinten Nationen vmd ihren Spezial- 

organen verhelfen. 

Als in Spanien die Republik ausgerufen wurde und grössere Umwälzungeh'1 

und Unruhen zu befürchten visaren, v/arnte ich davor sich unnötig in Gefahr 

zu begeben. Ende Juli ging er in die Ferien nach Arcachon. Wie häufig 

am atlantischen Ozean,regnete es dort ohne Unterlass. Pedor verlor die 

Geduld und nahm einen Sug an die spanische Grenze und von dort nach 

Madrid. Dass er so, gegen meinen Willen, wieder ziim "Hidalgo" wurde, 

ärgerte mich mehr als ich es zugeben wollte. Dazu kam noch, dass er 

einem Freund aus Kolumbien (mit dem er einen Text des peruanischen Lich- 

ters César Valle jo, der später sein bester Freund wurde, für Henri 

Barbusse's Zeitschrift "Monde" übersetzt hatte) ein wenig Geld geliehen 

hatte, das ihm nun fehlte. Ich musste an Oscar denken, die allzu frei- 

gebigen Darlehen an seinen Freund Szanto, Anlass zu Papas Testament, das 

uns so teuer zu stehen kam. Es schien mir an der Zeit ein Machtwort zu 

sprechen: Fedor sollte sofort nach Lugano fahren und dort, bei Ludwig 

Bauer, meinen Bescheifl abwarten. 

Er tat nichts dergleichen. 

Wahrscheinlich hatte er eine solche Auseinandersetzung schon länger 

vorausgesehen und seine Vorkehrungen getroffen. Sein Hotelzimmer im 

Quartier latin hatte er schon vor den Ferien aufgegeben und sich eine 

Dachkammer -ungeheizt und ohne fliessendes Wasser- in der Rue du Four 

gemietet. Bei seiner Rückkehr aus Spanien, ein paar Wochen nach meinem 

Ultimatum, auf das er nicht reagierte, nistete er sich dort ein . Als der 

gewohnte Monatswechsel ausblieb, fand er, in Anbetracht seiner Sprach- 

kenntnisse, während der Kolonialausstellung leicht Arbeit a}s Fremden- 

führer in einem Reisebüro, 

Oscar und mein Vetter Ludwig, die ich gebeten hatte einmal nachzusehen,! 

fanden ihn beide keineswegs verwarlost. (Unten, in der Rue du Four, gab 

es ein "bains-douches", von dem er regelmässig gebrauch machte.) Ausser- 

dem hatte er bereits aus eigenen Mitteln sich alle zum Umsatteln erfor- 

derlichen Papiere beschafft und die Einschreibegebühren zum StudiiAm an 

der "Faculté des lettres" entrichtet. Es war zwecklos mich gegen dieses 

5*- 
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"fait accompli" aufzulehnen und einen von Anfang an nicht sehr sinn- 

vollen Streit noch weiter zu verlangern. Nach Schluss der Kolonial- 

ausstellung lud ich ihn daher im November nach Genf ein. 

Dort hatte ich inzwischen,zu einem infolge der Wirtschaftskrise sehr 

günstigen Preis, ein kleines Grundstück mit Blick über den See auf der 

Anhöhe bei Cologny erworben und einen Ba-omeister, der mir einen ganz 

vernünftigen Plan unterbreitete, mit dem Bau des Hauses beauftragt. Im 

Stil lehnte es sich an die savoyischen Landhäuser an, die sich der 

Landschaft gut anpassten. Für uns sollte es der "Ararat" werden, der mir 

schon so lange vorschwebte, «ine sichere Zuflucht in der nahenden SintflutJ 

Im Oktober hatte ich die Einladung eines amerikanischen Vetters von 

Felix angenommen, der stark an der Berenberg'sehen Schwermut litt. Wie 

ich im Clan Lewandowsky zu dem Ruf kam eine so guteji Kranken- bezw. 

Irrenwörterin zu sein, ist mir schleierhaft. Mein Verhältnis zu Max 

Lewandowsky, 25 Jahre zuvor, war völlig anderer Art. Mit ihm verband 

mich, neben der Musik, auch eine kritische Einstellung der damaligen 

pöseldorfer Gesellschaft gegenüber. Wir konnten uns gemeinsam über so    | 

Manches lustig machen. Das half ihm das GefUhl der Einsamkeit zu über- 

winden. Mit Charlie -ein hochintelligenter, gebilfleter und zudem sehr 

vermögender Mann- nichts dergleichen. Ich war nicht imstande den Krisen 

vorzubeugen und ziemlich ratlos, wenn er anfing zu weinen wie ein klei- 

nes Kind. Das Hotel de la Paix am See war gewiss viel schöner als mein 

Hotel des Familles gegenüber der Bahn, dennoch fühlte ich mich erleich- 

tert, als Charlie beschloss sich für einige Zeit in das Sanatorium 

"Rives de Prangins", in Dr.Forel's Obhut zu begeben. 

Pedor kam noch rechtzeitig an um das letzte Mittagessen im Hotel de 

la PaiK mitzugeniessen. Ich hatte eine kleine möblierte Wohnung in der 

Altstadt gemietet, in der wir uns hauptsächlich damit beschäftigten die 

erlesensten Esswaren einzukaufen und in unserer winzigen Küche raffiniert 

zu kochen. Noch nie zuvor hatten wir in solcher Eintracht zusammengelebt. 

Die "Rue du Viepix-Collège" ist seitdem für uns ein Symbol geblieben. 

Im Dezember ging ich für kurze Zeit mit E Pedor nach Paris, sah mir 

seine Dachkammer an und war ziemlich entsetzt. Vor meiner Rücki:isr / 
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nach Genf nahm ich ihm ein Zimmer in einem sauberen Kleinen Ho^el in 

der Nahe des "Institut hispanique", wo er dann bis zu unserer Abreise 

nach Peru, 1938, gewohnt hat. 

Im PrtUijahj? war der Bau des Hauses soweit gediehen, dass man all- 

mählich ans Einziehen denken konnte. Auch Albert, der unterwegs seinen 

Bruder Felix in Mainz besucht hatte, war inzwischen angekommen und wir 

warteten ungeduldig auf den Tag des Einzugs. Sobald der Fussboden in 

unseren Zimmern gelegt war, zogen Manka, Fedor und ich in den nmch 

nicht fertigen Neubau und liessen Albert im Hotel des Pamilleg, auch 

wenn wir zunächst auf Matratzen, auf blosser Erde kampieren mussten. 

Nach meiner Erfahning ist dies das beste Mittel die Handwerker anzu- 

spornen und so die Fertigstellung etwas zu beschleunigen. 

Von dem neuen Haus -dem letzten, das ich gebaut habe- war ich nicht 

weniger befriedigt als von seinen Vorgängern. Es hatte alles was wir 

brauchten, vernünftige Räume, eine herrliche Aussicht auf den See, auf 

der Südseite eine geschlossene, gut heizbare Veranda, darunter, im 

Keller, die Garage, wo der Peugeot stand, hier ein noch wesentlicheres 

Verkehrsmittel, denn die Autobusse auf der Landstrasse nach Cologny 

kamen nicht oft vorbei und zur Tramway nach Vésenaz, am Seeufer, war 

es ganzes Stück Wegs. 

Albert hat sich dort in seinen letzten Jahren restlos wohlgefühlt- 

und das war für mich der Hauptzweck dieses Vornehmens. Er hatte das 

schönste Zimmer im ersten Stock und sein eigenes Schreibzimmer neben 

der Veranda. Im Sommer konnte er sich ganz dem Gartenbau widmen, alle 

Art Gemüse anpflanzen, von jeher seine Lieblingsbeschäftigung. An Be- 

suchern fehlte es nicht, unser Bekanntenkreis in Genf vergrösserte 

sich ständig und, als die politische Lage in Europa sich weiter zu- 

spitzte, kamen auch viele Freunde und Verwandte aus Deutschland und 

Oesterreich zu uns, schon um freier zu atmen. Das schöne Gästebuch aus 

Blankenese wurde wieder in Gebrauch genommen, wenn auch die , die sich 

darin verewigten -dariinter Alberts und meine Verwandten- nicht immer 

der gleichen Gattung angehörten wie die hamburger Künstler. Wenn Fedor 

bei uns war, benützte er nachts die Veranda als Lesezimmer. Manchmal 

mm^'- 
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spielte/ er dort Schach mit Albert, gegen den er meist verlor. Dort 

stand auch das Radio, das uns in jener eteignisvollen Zeit oft die 

erste Nachricht von solchen Geschehnissen trachte wie Papen's Staats- 

streich gegen die preussische Regierung, die Wahlen in Deutschland, der 

Reichstagsbrand, Hitlers "Nacht der langen Messer", Mussolinis Erobe- 

rungskrieg in Afrika und schliesslich, im Sommer 1936, der Ausbruch 

des Bürgerkriegs in Spanien, der Fedor in Santander überraschte. 

Als er, im September 1932, nachdem er zwei Monate bei uns in Genf 

verbracht hatte, wieder nach Madrid fühl?, benützte ich die Gelegenheit 

I;Sir das noch vt511ig unbekannte Spanien anzusehen. Auf der Hinreise war 

ich ein paar Tage bei Charlie zu Gast, der eine Villa in Ciboure, gleich! 

bei Saint-Jean de Luz, in der Nähe der spanischen Grenze besass. Als 

ich dann in Hendaye den Zug nach Madrid nahm, war, sobald wir von den 

grünen Weiden des Baskenlands über die Berge in die Hochebene von 

Altkastilieiï einfuhren, mein erster Eindruck der einer grossen Wüste, 

der sich bis kurz vor der Ankunft in Madrid noch weiter verstärkte. 

Am Ende des Sommers schien in der prallen Sonne das Land wie abgebrannt. 1 

Pedor, dem ich gleich hel^  der Ankunft meinen Eindruck mittteilte, 

belehrte mich eines besseren:- die kastillanische Hochebene sei eine 

Steppe, keine Wüste; trotz geringem Niederschlag imd wenig Bewässerung 

sei das Ackerland dort im Pr&AiJaj'^^ ganz grün. 

Madrid, die kunstvoll ersonnene Residenz eines ehemals so mächtigen 

Königreichs, machte in seinem historischen Teil einen etwas ärmlichen, 

ziemlich provinziellen Eindruck, Die modernen Stadtteile -und die 

protzigen Neubauten hingegen, die sich meist an das amerikanische Vor- 

bild anlehnten, waren von einer seltenen Geschmacklosigkeit. Wahre 

Orgien feierte hier eine Sorte Kitsch, wie man sie selbst in Willi's 

Deutschland nur ausnahmsweise zu Gesicht bekam. Doch schon allein das 

Museo del Prado lohnte die Reise. Mehrere Tage verbrachte ich den 

Morgen bei den Grecos, den Velazquez, den unglaublichen Goyas und traf 

Pedor erst beim (in Spanien für mich immer viel zu reichlichen) Essen. 

Wir machten einen Tagesausflug nach Toledo. Dort lernte ich auch El 

Greco besser verstehen als ös in den Büchern der Kunsthistoriker 

möglich war, selbst wenn etliche Bilder, die in der "Gasa del Greco" 
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hëngen, mir nicht ganz glaubwürdig schienen, aber darin stimmen sogar 

einige Kunstgeschichtler mit mir überein. Nach dem Escorial ging ich 

alleine an einem Sonntag. Auf der Rückfahrt hatte ich meinen ersten 

Einblick in die sozialeh Gepflogenheiten des Landes, als ein paar 

Dienstboten, die wohl Ausgang hatten, zufällig im Zug ihre Herrschaft 

antrafen. Die Ehrfurchtsbezeugungen nahmen kein Ende; es war genau wie 

in Prag zu Grossmamas Zeiten. Die neue Verfassung, die Spanien für eine 

"Republik der Arbeiter aller Klassen" erklärte, hatte daran nichts ge- 

ändert. 

Als wir imsere Pläne für die Weiterreise nach Andalusien machten, 

legte der Dichter Federico Garcia Lorca, selbst ein Andalusier, Pedor 

ans Herz er solle, wenn er nach Sevilla käme nicht versäumen sich 

auch Carmona anzusehen: 

-"Un pueblo blanco, blanco..."- (Ein Städtchen, so weiss...) 

Aber als wir glücklich in Sevilla waren, gab es soviel zu sehen, dass 

wir es kaum bewältigen konnten. Auf unserem Weg durch Andalusien war 

jedes Dorf noch strahlend weisser als das vorhergehende. Nach Carmona 

sind wir dann nicht mehr gekommen (und Gar eia Loriîa wurde 1936, gleich 

am Anfang des Bürgerkriegs, in Granada von den Falangisten erschossen). 

Den ersten Tag verbrachten wir in Cordoba mit der Besichtigung der 

grossen Moschee-Kathedrale, in der nebeneinander alle Bauarten und 

Stile, vom 10. bis zum 16. Jahrhundert, vertreten sind, -ohne sich 

jemals zu vermischen. Wenn schon Toledo heute noch den Stempel der 

Araber Jrägt, so ist man in Cordoba, einem Zentrui der arabischen 

Kultur in ihrer Blütezeit, dem Orient noch näher. PüMbar ist dies 

schon in den engen Gässlein, über denen der Duft der Tuberosen schwebt, 

den vergitterten fenstern und den Patios, wo hinter weissen Mauern, 

zwischen den Azulej&s-Pliesen ein Brunnen plätschert. 

In Sevilla hingegen sind alle scheinbar widersprechende Elemente, 

Wessen wciá  Orient, in einem harmonischen Ganzen zusammengefügt -in 

Volkskunst, Poesie, Musik und Tanz- ein Tra\Migebilde,àass Jeden als bald 

umfängt und dem man bis zum Ende nicht mehr entgehen kann. Warum auch 

dem Zauber dieser Atmosphäre widerstehen ? 
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Da Fedor erklärte er sei nunmehr übersättigt, ging ich alleine 

ins Museo Provincial; doch als ich die wunderbareh Zurbaráns und Grecos 

sah, holte ich ihn. Er war mir dafür dankbar. 

Dann ruhten wir mns eine Zeit in Malaga aus, genossen die guten 

Fische Tind Krabben und sonnten uns an einem Strand, wo Pedor Ende 

Oktober noch sehr schön schwimmen konnte. 

Die Fahrt von Malaga nach Granada, auf einer Strasse, die alles 

in der Schweiz gesehene weit hinter sich jij^ zurückliess, war an und 
.. .. die Natur-J 

für sich schon ein Erlebnis. In der Sierra Neva da^SJnsïêrETT w±€  mei st 

in den Alpen,für den Fremden sorgsam hergerichtet- noch etwas unmittel- 

bar greifbares?i,in ihrer Wildheit ganz nach dem Herzen des Romantikers, 

auch wenn unten ein sehr klassisches blaues Mittelmeer noch lange dem 

Aufstieg aus der Ferne zusieht. 

Im Hotel, das man uns in Granada empfohlen hatte, wurden wir abge- 

wiesen: man hielt uns für ein Liebespörchen, was uns grosse Freude 

machte. Fedor steht mir wirklich gut zu Gesicht; dadurch öass er volle 

36 Jahre Jünger ist, verjüngt er auch mich. Im nächsten Hotel, einem 

prunkvollen Bau aus den 90ger Jahren, hatte man keine solchen Bedenken 

und gab uns zwei schflne Zimmer mit Aussicht auf die sehr malerischen 

alten IWcher von Granada. 

Als ich am nächsten Morgen die Alhambra sah, hatte ich das bestimm- 

te Gefühl, sie sei von Kaiser Willi persönlich so prächtig wiederher- 

gestellt und, ohne die Unkosten zu scheuen, auf neu aufgearbeitet 

worden. Was von dem Paläst der Maurenfttrsten da noch übrig war, ist 

schwer zu entscheiden. Die Griechen können von Glück sagen -dachte ich 

mir- da SS sie kein Geld hatten -und auch im Krieg nicht genug verdien- 

ten- um die Akropolis auf solche Weise zurechtzumachen. Als Fedor sonst 

nichts fanff, was ihn reizte, photographierte er die Goldfische in 

einem der BruBHen. "Das einzig Echte", meinte er. Ich war böse, dass 

er den Fijjm so vergeudete, aber das Bild fand ich später ganz hübsch. 

Viel besser als die Alhambra gefiel mir dann das Generalife (trotzdem 

es den Namen einer Lebensversicherung trägt !), namentlich der wunder- 

volle Garten. ^^-¿^ t^m^^ 
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Bei unserer Rückkehr nach Malaga he schlössen wir, um die endlose 

Bahnfahrt durch Spanien zu vermeiden, in Gibraltar ein Schiff nach 

Marseille zu nehmen. Wie noch immer, wenn wir unterwegs sind, ging uns 

am letzten Tag das Geld aus. Erst in Gibraltar konnte ich bei der Bank 

etwas einkassieren. So mussten wir im Autobus in der dritten Klasse, 

auf  dem Hintersitz, mit den andalusischen Bauern und Bäurinnen (mit und 

ohne lebendiges Geflügel) fahren. Es war sehr lehrpeich. Wenn der Auto- 

bus in einem Dorf oder Städtchen der sehr schönen, noch wenig besiedel- 

ten Küste langer hielt, stieg man aus um in einer Schenke -zxomeist ein 

weisses Häuschen am Bergabhang- ein kleines Glas vom eigenen Wein zu 

leeren. Es war der unverfaisohlte Malaga und schmeckte ausgezeichnet. 

Das Gläschen kostete 10 céntimos (4 schweizer centimes), aber unsere 

Mitreisenden, die aiTnen Bauern, erlaubten uns einfach nicht zu bezahlen. 

So sehr wip uns bemühten, es war unmöglich. Den Fremden einzuladen war 

für sie Ehrensache. In meinen bald sechzig Jahren hatte ich soetwas in 

der Schweiz, und auch in Deutschland, noch nie erlebt. 

Nach einem beschwerlichen Grenzübergang in La Linea kamen wir glück- 

lich am Abend in Gibral^r an. Trotz seiner spanisch sprecheneden, 

typisch andalusischen Bevölkerung und der internationalea Atmosphäre 

eines Saehafens trägt der Ort ein durchaus britisches Gepräge. Auf 

unserem Spaziergang am nachten Tag bev?underten wir die überall herum- 

stehenden Biesenkanonen , Ueberbleibsel von alten -und nicht so âten- 

Kriegen. Von der Strasse am Meeresufer konnte man deutlich die Küste 

von Afrika erkennen. Da man uns beiden in der Geographiestunde erzählt 

hatte, der Felsen von Gibraltar sei der einzige Ort in Buropa, wo es 

Affen gäbe, fragte ich unterwegs ein paar Soldaten: 

-"Where are the monkeys ?"- 

Einer von ihnen hatte vor Tagen einige Affen am Felsen klettern 

gesehen, aber genaueres wusste niemend. Wahrscheinlich waren die Affen 

an jenem Nachmittag zu müde um auszugehen; wir suchten sie vergeblich 

und mussten unverrichteter Dinge -nach Einkauf einiger zollfreier 

Artikel- schon um 5 Uhr früh unser Schiff besteigen. 

An Bord der "T.S.S. Tuscania" (Anchor Line), die nach Indien fuhr^ 

waren wir wieder ganz in England, von ziemlich kleinbürgerlichen 

'f-y^y- 

^r\>^j^ .:: 
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Kolonialbeamten -umgeben. Ich kann mich nur an ein Gespräch mti einem 

Mann erinnern -Mechaniker oder Techniker ?- der über die brutale Be- 

handlung der Eingeborenen in Indien klagte: er könnte da nicht mitmachen. 

Es war eben ein anständiger Mann, wie man sie ab \ind zu in Vaterland 

3 und 5 noch antrifft. 

Am Abend vor unserer Ankunft erhob sich, wie oft in dieser Jahres- 

zeit im Mittelmeer- ein starker Wind. Die Passagiere verliessen flucht- 

artig das Deck. Auch ich dachte daran mich in die Kabine zurttc^zuaiehen; 

doch als ich rechts -gjid links Alle um die Wette kotzen hörte, wurde es 

mir unheimlich. Ich bin so ziemlich seefest, aber"man kann nie nich 

wissen". Mit einiger Mtthe gelang es mir wieder an Deck zu kommen, wo 

Pedor die ganze Zeit über geblieben war. Um una- herum war es leer ge- 

worden. Nur zwei Clergsnnen, die schon lange eine lebhafte Diskussion 

führten, hatten Wind und Seegang völlig ausser Acht gelassen: sie woll- 

ten sich nur darüber klar werden) 

-"Whether Christ is an essential being".- (Ob Christus ë^ae^ ^/ifé^sent- 

lichsâS- ist) 

In Marseille trennten sich unsere Wege. Peâor fuhr direkt nach Paris 

zurück, wo er dann Ludwig Bauer bei der Veröffentlichung seines Buchs 

"La guerre est pour demain" ("Morgen wieder Kiieg") als Dolmetscher und 

Uebersetzer behilflich war. Das Paar hatte grossen Erfolg bei der Presse, 

in Interviews und auf Empfängen, und erhielt den Beinamen "David und 

Goliath. Unter Pedors Freunden war auch ein junger, oft sehr gut in- 

formierter Journalist -ursprünglich aus Warschau- Michael Endelmann, ein 

jüngerer Bruder der damaligen Korrespondentin des "Intransigeant" in 

Berlin, Sophie Kramstyk, bei der Pedor IXX&  später in Madrid länger 

wohnte. Angesichts der andauernden Wirtschaftskrise und flauen Konjunktur 

riet Endelmann,als Anlage für brachliegendes Kapital, zum Ankauf von 

Gold, in Form von Barren oder Münzen. Als Pedor mir das mitteilte, muss te 

ich an den Verka\if meiner amerikanischen Papiere im Sommer 1929 denken, 

zu dem mich seinerzeit die Mutmassungen eines andern jungen Polen ver- 

anlasst hatten, und ich verwandelte den grössten Teil meiner Habe in Gold. 

Noch bevor im Herbst 1936 der Dollar und mit ihm auch die anderen Valu- 

ten ejütwertet wurden, hatte ich schon beträchtlich an diesem Kauf verdient. | 
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Als Susan 1935 schliesslich heiratete, schien es mir , in Anbetracht 

der Zeiten, am besten ihr als Mitgift ein Säckchen Goldmünaen zu geben. 

(Endelmann, der nach Amputation seines Namens nur noch "Delraan" heisst, 

siedelte rechtzeitig, noch vor Kriegsbeginn, nach New York über und 

arbeitet jetzt bei den Vereinten Nationen.) 

In Genf ging ich nun, besonders nach Hitlers Regierungsantritt im 

folgenden Winter, bewegteren Zeiten entgegen. Zum Glück blieb Manka 

ni^kurz bei uns. Mit ihr auszukommen wurde von Mal zu Mal schwieriger. 

Sie gehörte zweifelsohne zum Stamme "Nimm". Obgleich wir ihr schon^ 

lange für ihren Hausstand alles Notwendige gegeben hatten, benützte 

sie jede Gelegenheit sich ohne unser Wissen noch mehr anzueignen. So 

bemerkte^ wir nach ihrer Abreise, dass von unserer Hsuswasche kaum noch 

etwas vorhanden war. Und als Oscar ihr einmal ein paar Schmuckstücke 

aus Mamas Besitz anvertraute, die sie mir übergeben sollte, waren sie 

spurlos verschwunden.  -"Sieh zu, wie Du sie wiederbekommst", war alles 

was Oscar antworten konnte, als ich mich bei ihm beklagte. Dabei ging 

es ihr und ihrem Mann nicht so schlecht um soetwas zu rechtfertigen. 

Sacha hatte damaIs/j^einen Lehrauftrag an der Universität Breslau und, 

nach seinem Ausseheiden im Frühjahr 1933, fiel es ihm nicht schwer 

weitere Lehraufträge in London und bald darauf in Paris, wo er bis Mai 

1940 blieb, zu bekommen. Volle Anerkennung fand er allerdings erst 

später, nach der Flucht aus Paris, in Amerika, als im Laufe des Krieges 

das Department of the Navy auf seine Arbeiten auf dem Gebiet der Aero- 

dynamik aufmerksam wurde/ und man ihn danach zum Professor an der 

Universität von Maryland ernannte. 

Trotz aller ihrer Schwächen, die ich nun wohl kannte, war es wesent- 

lich angenehmer Susan um sich zu haben. Zwar hat sie sich einmal einen 

kleineren Betrag angeeignet, der für Albert bestimmt war. Er war darüber 

äusserst erbittert, aber es half nichts mehr: die Summe hatte sie bereits 

für den Ankauf/eder verschiedensten Gegenstände verwendet, darunter 

eine kleine Taschenuhr, deren zwei Flügel sich durch Druck auf eine 

Feder öffneten. Susan spielte unentwegt damit. 

-"Zwitscher, zwitscher -ratsch bum !" rief sie voll Entzücken- und 

die Uhr sprang auf.., 

'^: 
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Aber dank ihres perönlichen Charmes hatte sieK einen ansehnlichen 

Bekannten-und Prexzndeskreis um sich gesammelt, der sich über die ganze 

Welt erstreckte, wobei die Odenwaldschule und die Theosophen in Eerde 

besonders förderlich waren. In Genf, der Völkerbiir^stadt, mangelte es 

nicht an mehr oder minder exzentrischen Psrsönlich^keiten, die direkt 

oder indirekt dem Kreis angehörten. 

Der Völkerbund und Alles was um ihn herumkreiste, blieb nach wie 

vor ein untrüglicher Thermometer der sich allmählich erhitzenden Welt- 

temperatur. Ich hatte ein Interesse daran mit diesem Hauptbeobachtungs- 

posten J3CŒK  Ptthlung zu behalten. Es war mir daher durchaus angenehm, 

da SS mir Susan ihre Freunde, Geoffrey Dennis, ein höherer Beamter des 

Völkerbunds, und seine italienische Frau vorstellte. . Als Schriftsteller 

wurde Geoffrey Dennis später durch sein Buchi "Coronation Commentary" 

bekannt, das zu seiner Entsissung aus dem Amt führte. Es handelte sich 

dabei um eine Art Chronik sämtlicher Monarchen Englands, die den Namen 

Edward trugen, unter wohlgefälliger Betonung ihrer - erstaunlich zahl- 

reichen- Laster unä  Missetaten. Nach meinem "Flirt" von 1897 war der 

letzte in der Reihe natürlich der Prince of Wales, den Geoffrey Dennis 

aà besten Kannte. Auch wenn die Krönvmg Edwards VIII schliesslich nicht 

stattfinden Konnte, als er die Ehe mit einer geschiedenen Amerikanerin 

der Krone vorzug und zum "Duke of Windsor" degradiert wurde, war dieses 

"Commentary"' doch ein starkes Stück, mehr als man es sich in England 
K 

erlauben durfte, wo der "sense of humour" immer noch vor der sakrosanien 

Monarchie halt machen muss. Das Königshaus selbst -und das ist wohl 

seine einzige Stärke- zweifelt niemals an seiner absoluten Ueberlegen- 

heit. Die jetzige Königin Elizabeth II war damals noch ein kleines 

Mädchen, im Fami^-ienkreise "Lilibeth" genannt. Als Mrs.Simpson, die 

künftige Duchess of Windsor, sie einmal mit diesem Namen anredete, 

bekam sie zur Antwort: 

-"For you, Mrs. Simpson, I am still Her Royal Highness, Princess 

Elizabeth".- 

Soetwas imponiert den Leuten - und nicht nur in England. 



-169- 

SevoB Dennis, in seinem Gebaren ein typischer "Oxfordian", in 

dieses Wespennest stach, lebte er mit seiner Prau in einer Villa in 

Saconnex, oberhalb des noch im Bau begriffenen "Palais des Nations". 

Sie war eine überzeugte Faschistin, mit kurzgeschnittenem schwarzen 

Haar, immer sehr sportlich gekleidet. Das Ehepaar hatte nicht viel 

gemeinsam; jeder ging seine Wege. Die Kinder, die einer Lenkung und 

der notwendigen elterlichen Zärtlichkeit ermangelten, wurden daher 

frühzeitig zu Neurotikern. Selbst Favre, der inzwischen zum Pfarrer 

der Gemeinde Saconnesî ernannt worden war und dit dem ich die Dennis 

bekannt/fiachte, konnte nicht viel dagegen tun. 

Ich erwartete von Dennis keine besonderen Gefälligkeiten, ausser 

der Möglichkeit gelegentlich einer Sitzung im Völkerbund beizuwohnen. 

Was ihn iSfeil mir interessierte war meine Verwandtschaft mit Ludwig 

Bauer, der in seiner Sammlung von Gelebri^äten noch fehlte. So lud ich 

ihn, als sich die Gelegenheit bot, mit Ludwig narch Cologny zum Mittag- 

essen ein. Pedor war dagegen; er konnte von Anfang an den egoistischen, 

prätenziösen Oxfordianer nicht leiden. Des Mittagessen verlief wie 

erwartet, ebenso das daran anschliessende geistvolle Gespräch in der 

Veranda, begleitet von einer wahrhaft imposanten Namensliste. Das Spiel 

endete unentschieden. Nachdem Dennis Ludwig Bauer in seine Sammlung 

eingereiht hatte, interessierte ich ihn nicht mehr, woraus er auch 

keinen Hehl machte. 

Nicht lang daraizf fuhr ich abends in die Stadt um dort ins Kino zu 

gehen. Susan begleitete mich. Ich parkte den Wagen am Jardin Anglais 

und verabredete mich mit ihr um zwölf. Aber ich hatte es schlecht ge- 

troffen: der Film war so langweilig, da ss ich nach kaum einer Stunde 

das Kino verüess. Als ich mich dem Wagen näherte, schraken im Dunkel 

des Hintersitzes zwei weibliche Gestalten aus einer innigen Umarmung 

auf. Ich tat so als ob ich nichts gesehen hatte und begrüsste Mrs*! 

Dennis sehr freundlich. Dass Susan ein Verhältnis mit ihr hatte, störte 

mich v/enig: ich fand den Gedanken eher amüsant. 

Als Fedor später Geoffrey Dennis zufällig in Paris antraf, wusste 

er nichts davon. Eines abends in der "Coupole", dem grossen Café in 
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Montparnasse, wo Ktlnsiler und Jounalisten, aber auch viel Huren und 

Politiker verkehrten, stless er auf den Völkerhundsbeamten, der dort 

ÄKim sein pariser Wochenende frei genoss. Er sass dort mit einer 

roteingefassten Brille, die die Aufmerksamkeit der Vobeigehenden auf 

ihn lenkte; mit ihm, auf der Polsterbank: ein ebenfalls bebrillter, 

etwas blasser Jüngling aus Oxford. Als er Fedor erblickte, war sein 

erstes Wort: 

-"Wissen Sie, da ss in diesem Augenblick Ihre Schwester in meinem 

Bêtt schlaft ?"- 

-"Ah ? sagte Pedor und sprach von anderen Dingen, die ihm interes- 

santer schienen. Doch nach einer Weile wiederholte Dennis ganz unver- 

mittelt: 

-"Ihre Schwester schläft in meinem Bett."- 

Da wurde Fedor stutzig: 

-"Ja, sind Sie denn a\if meine Schwester eifersüchtig ?"fragte er. 

-"Diese Worte werde ich Ihnen nie verzeihen", erboste sich Dennis. 

"I shall never speak to you again !"- 

Als Pedor mir später den Vorfall erzählte, vermied ich dennoch ihm 

etwas von der nächtlichen Umarmung am Jardin Anglais zu sagen; ich 

wollte Susan nicht blosstellen. 

Im Sommer darauf, in Genf, hatte ich mich mit ihm in einem Café 

in der Stadt verabredet. Als er dort hinkam um auf mich zu warten, traf 

er Mrs. Dennis, die gerade die "Tribune de Genève" durchblätterte. Sie 

zeigte ihm stolz eine grosse Photographie der"Pigli della Lupa", die 

"Söhne der Wölfin", Mussolini's Kinderabteilungen, wie sie vor dem 

Duce aiif der Piazza Venezia vorbeimarschierten. 

-"Nach Titus Livius, bemerkjje Pedor, wurde im alten Rom mit "lupa" 

eine öffentliche Dirne bezeichnet. Die Wölfin, die Romulus und Remus 

nährte, wai^^iahach sine Prostituierte. Das geht eindeutig aus dem 

ersten Buch "ab urbe condita" hervor. Die "Pigli della Lupa" sind daher 

"figli della puttana"; diese Photo zeigt also einen Aufmarsch der 

Hurensöhne."- 

Damit waren unsere Beziehungen zur Pami^ie Dennis so ziemlich auf 

dem toten Punkt angelangt. 
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Die grossen Umwälzungen, die in Deutschland im Winter 1933 ihren 

Anfang nahmen, hatten zunächst nut wenig Rückwirkung auf das BUWtK 

Privatleben des Einzelnen. Die erste Welle der Emigration bestand 

hauptsächlich aus politischen Flüchtlingen, die sich unmittelbar 

bedroht fühlten, unter ihnen eine Anzahl bedeutender Künstler und 

Gelehrter, die ohne allzugrosse Schwierigkeiten überall aufgenommen 

wurden. Erst als im Lauf der Zeit, mit den zunehmenden Rassenverfolgungen, 

der wahre Charakter der Gewaltherrschaft immer deutlicher hervortrat, 

waren in den daraiif folgenden Emigrantenwellen mehr und mehr auch die 

Bürgersleute vertreten. Das Hauptziel war zunächst Paris. In der Schweiz 

blieben Emigranten meist nur vorübergehend. Das hatte seinen Grund. 

Die deutschen Behörden verzichteten sehr bald auf die im deutsch-y^ 

schweizerischen Niederlassungsabkommen vorgesehenen Vergünstigungen für 

deutsche Staatsbürger, wenn es sich um"Micht-Arier" handelte. Als Pedor 

Anfang 1935 in ^enf -um die Aufenthaltsbewilligung einkam, fragte ihn 

der Beamte nach seiner"Rasse". Fedor antwortete er sei kein Pferd, er 

verzichtete auf die Ehre und zöge den Antrag zurück'.' Das wurde ihm sehr 

verübelt. Er ist bis zum heutigen Tag "persona non grata" bei den schwei- 

zer Behörden, in Prankreich machte man noch keine solche Unterschiede. 

Mit einander zu zanken ist der Normalzustand bei Intellektuellen 

und besonders bei Emigranten. Als nach dem Schock der ersten Wochen die 

Reihen der Flüchtlinge im La\if der Zeit sich verdichteten, wurde die 

Emigration immer mehr zu einem Schlangennest der Intriguen. Auch die 

wenigen hilfsbereiten Leute, die sich wirklich flür sie einsetzten, wie 

in Genf die Bibliothekarin des Völkerbunds, Marie Ginsberg, wurden viel- 

fach angefeindet und verleiAmdet. Es war besser sich davon fern zu halten. 

Dabei waren die Juden in Deutschland, im Gegensatz zu ihren Glaubens- 

genossen in den später besetzten Ländern, in der glücklichen Lage mehrere 

Jahre Zeit zu haben um sich und die Ihrigen in Sicherheit zu bringen. 

In einem Land, in dem die Achtung vor dem Gesetz und den Regeln des 

Rechtsstaats so tief verankert war, hatte man zuviele Hindernisse aus 

dem Weg zu rä-omen: es dauerte fünf Jahre bis die totalitäre Maschine 

so weit war. Hitler war schon lange Reichskanzler und jeder offene 

Widerstand im Lande gebrochen, doch die Rechtsprechung hatte sich 
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vorderhand noch wenig geändert. Der Prozess vor dem Reichsírericht, der 

mit dem Freispruch der der Brandstiftung im Reichstagsgebáude beschul- 

digten Bulgaren endete, wurde zu einer Blamage für Goring. Als Papen, 

im Juli 1932 die sozialdemokratische Regierung Preussens -ein Dorn 

im Auge der hindenburgschen Clique- absetzte, räumten Braun, Severing 

und Kollegen kampflos das Feld, obgleich sie über die gesamte Staats- 

gewalt, Polizei und Gewerkschaften verfügten. Sie begnügten sich damit 

beim Reichsgericht Klage zu erheben. Ihr Recht wurde anerkannt, aber 

es war zu spät; das Urteil konnte keine praktischen Folgen mehr haben. 

Dennoch hat die preussis;che Polizei, noch Wochen und Monate nach 

Errichtung der Gewaltherrschaft, so manchen von den Nazis Verfolgten 

das Leben gerettet, indem sie sie rechtzeitig warnte und ihnen ohne 

viel Aufhebens Pässe erteilte. 

Ich selbst bin seit 1931 nicht mehr nach Deutschland gekommen, um 

mich nicht unnötig einer Gefahr auszusetzen. Erst 1951 ging ich mit 

Fedor für einige Monate wieder nach Hamburg. Oscar, der als ^schecho- 

slovakischer Staatsbürger anfËaglich noch einen gewissen Schutz genoss, 

fuhr 1933 für ein paar Wochen zur Erholung nach Freudenstadt um die 

auf einem Sperrkonto noch übrig gebliebenen Reichsmark dort zu ver- 

zehren. Er unterhielt sich frei mit den anderen Hotelgästen, die ihn 

von den hauptsächlichen Neuerungen unterrichteten: nach dem deutschen 

Gruss "Heil Hitler" sei das wichtigste der "deutsche Blick": der be- 

stehe darin erstmal aufs Genaueste ringsum Ausschau zu halten, ehe 

man irgend etwas sagte. 

Dr. Goebbels erstes Auftreten vor dem internationalen Publilcum 

erregte allgemeine Neugierde. Als der schwarze Mercedes mit dieser 

Missgeburt auf dem Weg z\im Völkerbund z-uföllig an mir vorbeifuhr, blieb 

mir nichts anderes übrig als zu rufen:-"C*est une honge, eine Schande 

für die Menschheit !"- und in weitem Bogen auszuspucken.Wo-s Kov\vilt'|cU suHsl'^uvi^l 

Hitlers Erfolg reizte allenthalben die Ruhmbegierigen ihn nachzu- 

ahmen, sich als "Führer" von Gruppen und Grüppchen aufzuwerfen und sie 

in farbigen Hemden aufmarschieren zu lassen. Von den unzähligen "Ligues" 

in Prankreich, von Léon Degrelle und seinen "Rexisten" in Belgien, ■ m m- 1 P W. i 1 '' (' ' . 
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bis zu Sir Oswald Mosley's Bruppe in England und Plinio Salgado"s 

grtlnbehemäeten Integralisten, im Volksmund "galinhas verdes" liídie / 

"grünen Hühner" benannt- im/Brasilien: es war überall grosse Mode, 

Bald wareni alle Hemdenfarben mit Beschlag belegt und einem Nachzügler 

wie Juan Domingo Perón blieb nichts anderes übrig als zu verkünden: 

-"Wir, in Argentinien können uns keine Hemden lejssten. Wir sind die 

"descamisados", die Hemdenlosen."- 

Das war ein genialer Einfall. Die "Descamisados" spielten darauf in 

Argentinien die gleiche Rolle wie einst die "Sans-culottes", die Hosen- 

losen, in der französischen Revolution. Und als der Paschismus in Europa 

aus dem letzten Loch pfiff, erwies sich Perén als so gescheit aufi die 

genaue Nachahmung seiner Europäischen Vorbilder zu verzichten ixnä  seiner 

Bewegung einen sozialen, für Argentinien,-einem Land ohne Sozialgesetz- 

gebung,- revolutionären Charakter zu verleihen. So wurde er zum Abgott 

der Arbeiterschaft, wie ich mir das in Buenos Aires von 1943 bis 1946 

von der Nahe ansehen durfte. 

Auch in Spanien, wo Fedor schon im Frühjahr 1933 einen Vortrag über die 

Geschehnisse in Deutschland gehalten hatte und von Dezember ab ein volles 

Jahr verbrachte, wurden farbige Hemden Mode. Im Lied der/ Falange, das zu 

einer neuen Nationalh3rmne wurde, ist gleich am Anfang von "la camisa 

nueva, que tu en rojo bordaste ayer" ("das neue Hemd, das Du gestern rot 

bestickt hast") die Rede, Das politische Gleichgewicht hatte sich dort 

nach den Wahlen im November 1933» in denen die Anarco-Syndicalisten sich 

der Stimme enthielten und so der katholischenjíechten zu einer relativen 

Mehrheit verhalfen, wesentlich nach rechts verschoben. Was Gil Robles, 

dem Führer der Katholiken^ in diesem "schwarzen BienniTwi", vorschwebte, 

war nicht so sehr Hitler als Dolfuss und das österreichische Vorbild/ nach- 

zuahmen. Als dies nicht gelang, gab er das Spiel verloren. 

Ursprünglich beabsichtigte Fedor der basler "Nationalzeitung" Berichte 

über die dortigen Verhältnisse zu senden. Wie er dann, um über die 

nötige Grundlage zu verfügen, sich eingehender mi'J* der politischen und 

wirtschaftlichen Vorgeschichte befasste, schien es ihm, dass er mit der 

gleichen Mühe ein ganzes Buch schreiben konnte, in dem er seine neu 

erworbenen Kenntnisse verwertete. 



Kurz zuvor hatte er, wohl durch die Ereignisse in Deutschland veran- 

lasst, "Das Kapital" und andere Schriften von Marx und Engels gelesen. 

Das Ergebnis war sein, im Juli 1934 erschienenes,Büchlein "Ensayo 

Marxista de la Historia de España"  , das er ohne Beihilfe direkt auf 

spanisch verfasste. Es war der erste ernstliche Versuch die marx'sche 

Lehre auf die Geschichte Spaniens anzuwenden und hatte daher einen ge- 

wissen Eixifluss auf die junge Generation, namentlich die Studenten, die 

spater im Bürgerkrieg auf Seiten der Republik kämpften. Der Verleger war 

von dem Buch so eingenommen, dass er Pedor mit der Leitung einer neuen 

Bücherreihe beauftragte. Im zweiten Band dieser Reihe folgte dann der 

"Deutsche Bauernkrieg" von Engels, den Fedor zum ersten Mal ins Spanische 

übersetzte. Es war sein erstes, in der Ausübung einer literarischen 

Tätigkeit verdientes Geld; in Madrid, wo damals die Unkosten noch gering 

waren, hatte er zur Not davon leben kfinnen. 

Ludwig Bauer, dem er ein Exemplar seines "Ensayo" mit einer besonders 

anerkennenden Widmung sandte, bemerkte daraufhin, er könnte sich nicht 

denken, dass die spanischen Behörden av£  die Dauer sich das gefallen 

Hessen. Leider hatte er, wie es sich später herausstellte, wiedereinmal 

Recht.. Ich selbst habe Pedor das ganze Jahr nicht zu Gesicht bekommen. 

Während dieser Zeit wurde ich von einem Hund in der Lebenámittelabtei- 

lun¿ des "Uniprix" umgerannt und lag darauf mit gebrochenem Bein ein 

parar Wochen zuhause im Bett. 

Pedor erschien dann noch gerade rechtzeitig um den verlorenen Pro- 

zessen gegen die Hundedame beizuwohnen. 

Inzwischen hatte auch er so manches erlebt. Ein Streik der Landarbei- 

ter zur Erntezeit hatte in Andalusien und Estremadura vielfach den 

Charakter eines offenen Aufstands angenommen. Die Behörden verhängten 

den Ausnahmezustand und der gewöhnliche Zeitungsleser erfuhr nicht viel 

davon, doch der "Deutsche Bauernkrieg", den Fedor gerade übersetzte, wurde 

dadurch noch aktueller. Als Anfang Oktober drei Mitglieder der katholischen! 

Rechten in die Regierung eintraten, war das Zeichen zum allgemeinen 

Aufstand gegeben. In Asturien wurde von den Bergleuten die sozialistische 

Re^jublik ausgerufen und es kostete die Armee viel Zeit und Mühe die 

drid 1934. Neue "^Pedor Ganz: Ensayo Marxista de la Historia de Espana, M: 
Ausgabe (mit einem Epilog -1934-1976-'), Barcelona 1977. 

■-^•r,l'íK•l.^•'íí•í : 
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Provinz wiederzuerobern. In Barcelona dauerte der \mabhängige "Staat 

Katalonien" nur einen Tag: die Offiziere der Garnison ha'tten sich den 

Separatisten nur angeschlossen um die Anführer ohne Schwierigkeiten 

festnehmen zu können. Im Hafen standen ein paar Schiffe als schwimmende 

Gefängnisse schon bereit. In Madrid kam es zu keinem bewaffneten Auf- 

stand- es wurde nur hie und da von den Dächern geschossen- aber der 

Generalstreik dauerte neun Tage. Was Pedor in den neun Tagen ausgefressen 

hat, habe ich nie genau erfahren. Als der Widerstand zusammenbrach und 

immer mehr Leute verhaftet wurden, war es höchste Zeit zu einer Luft- 

veränderung, aber »infolge des Ausnahmezustands, wurde nun ein Ausreise- 

visum verlangt. Er getraute sich zunächst nicht bei der Polizei dariim 

einzukommen. Die bekannteren Persönlichkaiten hatten es insofern ein- 

facher, als sie sich keinerlei Illusionen machten. Indalecio Prieto,-vom 

Volk "Don Inda" genannt,—der kocrpulente Sozialistenführer, hatte im 

Lauf der Jahre schon gròsse Erfahrung gesammelt und war wiederholt, 

einmal im Priesterrock, ein andermal als Bauernfrau verkleidet,ttber die 

Grenze entwischt. Die sozialistische Abgeordnete Margarita Nelken, eine 

hochintelligente Frau, die Fedor sehr freundlich gesinnt war und die ich 

später in ihrem Exil in Paris kennen lernte,  fuhr mit falschem Pass 

und gefärbten Haaren, unerkannt im Schlafwagen nach Frankreich. Fedor 

hatte nicht soviel Glück. Einen Monat später, als sich der Sturm gelegt 

hatte und er sich anschickte \im das Ausreisevisujn zu ersuchen, kam ihm 

die Polizei zuvor; eines schönen Morgens i^airde er verhaftet. Das nächste 

war ein Telegramm aus det"Caràel Modelo", d^>íjja madrider Zellengefäggnis. 

Ich ging damit zu seinen genfer Freunden, sie um Rat zu fragen. Javier 

Bueno, vom Internationalen Arbeitsamt, früher Korrespondent der "Nación" 

(Buenos Aires) in Berlin, der eine Berlinerin zur Frau hatte und Vater 

dreier äusserst begabter Söhne in Pedors Alter war, benachrichtigte so- 

fort seine Freunde in Madrid, die Pedor im Gefängnibs besuchten und sich 

auch sonst seiner annahmen. 

Er stand noch unter keiner Anklage und seine Entlassung -so hiess 

es- war nur die Frage von ein paar Tagen, insofern man ihm nichts ge- 

setzwidriges nachweisen konnte. Um so besser ! Mit der Justiz war nicht 

zu spassen, zu einer Zeit, wo auf Grund des Ausnahmezustands die blosse 

mm 
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Verteilung von Plugblattern schon dem Tater dreissig Jahre Gefängnis 

eintragen konnteji, von denen er inimerhin anderthalb Jahre, bis zur 

Amnistie, 1936, absitzen musste. Aber die Tage vergingen -und die 

Wochen- und Pedor sass iramerj^^ noch in der "Cárcel Modelo". Die Gesell- 

schaft dort war gar nicht so übel. Davon hatten wir einen Beweis, als 

sich Anfang Dezember ein Mitgefangener bei uns meldete und uns genau- 

eres von Pedor und dem Leben in der "Cárcel Modelo" erzählte. 

Mirko Tvrtkovitsch hatte überdies noch das Pech Inhaber eines 

jugoslawischen Passes zu sein: so ziemlich das Schlimmste was einem 

passieren konnte -kaujn zwei Monate nachdem die kroatischen Terroristen 

bei seiner Anlrunft in Marseille König Alexander von Jugoslawien und 

den französischen Aussenminister Louis Barthou erschossen hatten. 

Tvrtkowitsch, Mitarbeiter vieler sozialistischer Zeitschriften, der 

ausser der serbokroatischen, die deutsche imd die spanische Sprache in 

.Wort und Schrift beherrschte, war in der "Cárcel Modelo" von den Gen- 

darmen der "Guardia Civil" abgeholt und im Zug an die Grenze begleitet 

worden. Während der ganzen Fahrt, die mit einer Unterbrechung in 

Barcelona zwei Tage dauerte, hatten sich die im Allgemeinen so gefür- 

chteten "Guardias Civiles" aufs freundlichste mit ihrem Gefangenen 

unterhalten. War es sein -noch sehr an die verflossene Doppelmonarchie 

erinnernder- persönlicher Charme, der auf sie so wirkte ? Jedenfalls 

hat er ihnen seine Dankbarkeit in einem Artikel bezeugt, in dem er sie 

als "Proletarier in Uniform" bezeichnete. 

Doch für die franzö'sische Grenzpolizei in Cerbère war gar nicht 

daran zu denken einen verdächtigen Jugoslawen -noch dazu ohne Visum- 

durchzulassen. Er wurde im nächsten Zug nach Port Bou, der spanischen 

Grenzstation, zurückgeschickt^. Kaum war er dort angelangt, wurde er 

von der Polizei eiligst wieder in den Zug nach Cerbère gesteckt. So 

ging es weiter hin und her, bis die Beamten der XSMM "Sûreté" schliews- 

lich beschlossen ijm mit dem direkten Zug an die schweizer Grenze 

abzuschieben. Das war doch der Weg nach Jugoslawien ? Bei seiner An- 

kunft in Genf wurde er gleich von der schweizer Polizei in Empfang 

genommen. Aber der Zug an die österreichische Grenze fuhr erst ein 

m^ 
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paar Stunden später. Mirko wartete auf einer Bank. Als nach einiger 

Zeit die Polizisten nicht mehr so genau aufpassisH, ging er die Bahn- 

hof streppe hinunter -und war in der Stadt. 

Im Kanton Genf waren damals zu ersten Mal die Sozialisten in der 

Mehrheit- eine sljier verständliche Reaktion der genfer Wähler auff die 

blutigen Ereignisse von 1932, in deren Verlauf mehrere Demonstrantea 

in einer Kundgebung auf der Plaine de Plainpalais niedergeschossen 

wurden. Der Führer der genfer Sozialisten, Léon Nicole, war ein hoch- 

anstandiger Mann, aber die Anweisungen,die die Premdenpolizei zu be- 

folgen hatte, waren die Sache des Bundesrats in Bern una  er konnte 

nicht viel/ daran ändern. Mirko wurde von den Sozialisten in einem 

kleinen Hotel untergebracht, wo durchreisende Parteigenossen des öfte- 

ren übernachteten. Er sollten aber möglichst vermeiden dort zu er- 

schiinen,bevor die mit der Kontreile beairftragten Polizisten am 

Abend ihren letzten Rundgang gemacht hatten. Ba kam er zu;^ uns. 

Ver mir liegt seine Eintragung in mein blankeneser Gästebuch: 

"Zur Erinnerung an eine der aufregendsten Stunden meines Lebens, 

in der ich, als Pedors Strafhausgenosse und der Bundespolizei ent- 

ronnener EIX "Schübling", zum ersten Mal in dieses entlegene und 

gastfreundliche Haus eindrang..." 

In der Folge wurden Mirkos Fragen ohne allaugrosse Schwierigkeiten 

geregelt. Er war nicht ganz so wehrlos wie es zunächst den Anschein 

hatte. Als Sozialist war er im damaligen Genf keineswegs unbeliebt 

una/  als Freimaurer genoss er in den noch halbwegs demokratischen 

Ländern Europas einen gewissen Schutz. Das wurde mir auch von Oscar 

bestätigt, der in den letzten Jahren seines Lebens in der "Grande 

Loge de France" tätig war, wo er als guter Kenner der Musik und Kunst 

sehr geschätzt wurde. Man würde immer etwas für ihn tun, meinte er. 

Ein paar Wochen später, kurz vor Weihnachten, wurde auch Pedor 

irVgleicher Weise an die Grenze abgeschoben. Nachdem die spanische 

Polizei ihm seinen Pass nicht zurückerstattet hatte und die franzö- 

sische "Sûreté" sich weigerte ihn ohne Papiere durchzulassen, gab er 

seinen Handkoffer in Port-Bou auf und ging kurzerhand Sachts über die 

Weinberge nach Frankreich. Am Morgen nahm er den Zug in Collioure. 

Mid 
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Tags daraxrf rief er mich von Savoyen aus an und ich konnte ihn mir an 

der Grenze in Annemasse abholen. Ausser einem Impetigo, das er sich 

im Gefängnis geholt hatte, fehlte ihm nichts. 

-"Es gibt soetwas wie einen "Grenzinstinkt", meinte Mirko Tvrtkovitsch. 

Pedor hat sich auch später noch ein paar Mal in den Pyrenäen, dem Jura 

und Savoyen auf seinen "Instinkt" verlassen können. 

Was Mirko schliesslich zum Verhängnis wurde, war seine Liebe zu 

Spanien, -wie sie auch Pedor hätte zum Verhängnis werden können. Javier 

Bueno, der Alles daransetzte sein Spaniertum abzuschwSren, machte sich 

darüber lustig, aber auch er musste anerkennen, dass in Spanien das 

"katholische" Geftlhl, im eigentlichen Sinn des Wortes, das Bewusstsein 

einer alle Menschen umfassenden Einheit, die keine Unterschiede kennt 

und in die auch der Neukommling augenblicklich aufgenommen wird, eine 

unwiderstehliche Anziehungskraft austlben kann. 

Er verdächtigte Mirko -vielleicht zu Unrecht- jüdischen Ursprungs 

zu sein: -"||f»i Jugoslawe, der so gut ein etwas altertümliches Spanisch 

spricht •?i*it^ ^l-ic[ AU\/üxi^^\t->-'oo^ c\^^ ¿\j^<^'<kiWu \__-^^'^\i\^^^u. \/tvKCe-U^ U)^\fUu^'1. 

Bueno ' s Prau, geborene Rossiansky, lud mich eines Tages zum. Tee 

ein vim  mir ihr Leid zu klagen. Ihr Mann hatte ein Verhältnis mit einem 

Mädchen, das ihm bereits eine Tochter geboren hatte. Nach flrei Söhnen, 

für ihn eine willkommene Abwechslung. Ich war die letzte -das gionnte 

aber Prau Bueno nicht wissen- um an einer solchen Doppelehe Anstoss 

zu nehmen, 

1936, nach den spanischen Wahlen, in denen die Volksfront siegte 

und die ja nur ein Auftakt zum Bürgerkrieg waren, eilte Mirko -wie 

seinerseits auch Pedor- nach Spanien zurück. Pedor traf ihn des öfteren 

in Madrid mnd später, im Herbst, in Barcelona. Zuletzt sah er ihn dort 

in einem Café, in lebhaftem Gespräch mit Pietro^ Nenni. Tags darauf war 

er verschwunden. Alles was Pedor ausfindig machen konnte war, dass er 

noch in der gleichen Nacht von einem bewaffneten Kommando aus dem Bett 

geholt wurde: er stand unter dei verdacht Trotzkist zu sein/- und 

Trotzkisten sind Agenten der Gestapo. Las ging eindeutig aus den grossen 

Prozessen hervor, die in Moskau gerade begonnen hatten. In Spanien 

konnte man nicht hinter der UdSSR zurückbleiben, auch wenn schliesslich 
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keine grossen Prozesse veranstaltet wurden, höchstens einmal eine 

Karikatur derselben. Kurzen Prozess zu machen war einfacher: "El paseo", 

eine Spazierfahrt -"a ride", wie e^  in Chicago schon in den 20ger 

Jahren üblich war. Bei den Nationalisten endete Garcia Lorca's "paseo" 

in den Bergen von Granada: er war mit seinem Landsmann, dem ehemaligen 

sozialistischen Minister Fernando de los Rios befreundet und dazu noch 

homosexuell, schon immer ein erschwerender Umstand. Hat Mirko Tvrtkovitschft 

Spazierfahrt, wie so manche andere, den Park von Monjuich z\im Ziel 

gehabt ? Es liess sich nicht feststellen. 

Ein rauher Wind wehte von Osten. Man fühlte sich bemüssigt in aller 

Eile, neben dem Abwehr- oder Gegenspionagedienst, eine Art "Tscheka" 

oder GPU zu improvisieren. Dazu wurde sogar Léon Nicole^s Sohn Pierre 

eingespannt, ein sehr netter Junge in Fedors Alter. SophieK Krarastyk, die 

inzwischen von Berlin nach Spanien übersiedelt war//und beim Presseamt 

der Generalität von Katalonien arbeitete, war so MS3L  naîv sich nach 

Mirko zu erkundigen. 

-"Wer nqch ihm fragt, ist in Todesgefahr", wurde ihr geantwortet. 

Das war eindeutig. 

-"Anderthalb Millionen Tote ! Wofür ?", entsetzte sich Javier Bueno. 

Er hatte Recht. 

-"Es geht gegen Hitler", erklärte Pedor, als ich ihn im Septemäner 

1936 in Narbonne traf. Auch Fedor hatte Recht. Er kam aus Santander und 

fuhr am nächsten Tag, via Barcelona, nach Madrid zurück- und ich tat 

nichts um ihn daran zu hindern. 

Ein Jahr darauf stellte Javier Bueno's zweiter Sohn, ein ausserge- 

wöhnlich begabter Maler, im "Salon des Indépendants" in Paris ein Bild 

aus, das grosses Aufsehen erregte: ein in Fetzen gehüllter junger Bettler. 

Es war eine symbolische Figur, die unerhört realistische Darstellung des 

spanischen Volkes. 

-"La vidima de ambos lados", erklärte sein Vater, -das Opfer beider 

Seiten.         

\&.\<( ¿J^ 'ESS.  Noch lange vor diesen dramatischen Ereignissen hatte Ludwig 

Bauer, der seine Biographie Leopolds II.,K'*ÇJnig der Belgier, vobereitete, 
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einen Sekretär gesucht, der ihm bei seinen Nachforschungen in der 

pariser Nationalbibliothek behilflich sein konnte. Das war ein diskre- 

ter Wink ftlr Pedor, den es aber nicht interessierte, weil er selbst noch 

eine Arbeit zu beenden hatte. Er stellte Ludwig einen Kollegen aus der 

Sorbonne vor, Ludwig Coser, ein langer, magerer Junge aus Berlin, der 

in der Emigration damals nah am Verhungern war. Pedor hielt viel von 

seine*/ Intelligenz \ind Ludwig war mit seinen Diensten äusserst zufrie- 

den. Bis zu seinem Tode, 1935, wich dann Coser ihm nicht von der Seite. 

Oscar ging er auf die Nerven: 

-"Avec ses yeux de biche ¡(Mit seinen Hirschkuhaugen), empörte er 

sich, sa SS er noch an Ludwigs Sterbebett. Ich rausste ihn schliesslich 

aus dem Zimmer schicken !"- 

-"Laesen Sie mich nicht sterben ! -Ibeschwor Ludwig die Krankenschwester-! 

Ich gebe Ihnen dreihundert Francs... ich gebe Ihnen vierhundert Francs, 

aber lassen Sie mich nicht sterben !"- 

Das waren seine letzten Worte. 

Kurz darauf fuhr Susan nach Ascona zu einer Tagung, der viele Ver- 

treter des "smart set", der eleganten Welt, muSMMSS.  von den Theosophen 

her bekannt, beiwohnten und wo von Philosophie die Rede war. Bei dieser 

Gelegenheit verliebte sich ein jmnger Philosoph und Historiker in sie. 

Sein Vater hatte in München seinerzeit aus dem Nichts ein grosses 

Warenhaus gegründet und dann noch rechtzeitig einen Teil seines beträcht- 

lichen Vermögens in Sicherheit gebracht. Nun lebte die Familie in 

Ascona. Bei Schluss der Tagung folgte Fritz Eichengrün -das war der 

Name des münchner Historikers- Susan alsbald nach Genf. 

Es regnete Einladungen. Jeden Tag wurden ihr Orchideen ins Haus 

gebracht. Dass Geld so gar keine Rolle spielte, imponierte Susan nicht 

weniger als die Gespräche über Philosophie. Sie war nunmehr bald 33 

Jahre alt, doch keineswegs altjüngferlich. Fritz Eichengrün, doktor 

zweier Fakultäten, ein Privatgelehrter', dessen Arbeiten das frühe Mittel- 

alter zum Thema hatten, besass wenig Sinn fürs Praktische. Auch Susan 

war in dieser Hinsicht nicht übermässig begabt. Immerhin ist es wohl 

ihr zu verdanken, wenn die Beiden sich später in Amerika, in unerwartet 

schwieriger Lage^einiger raassen zurechtfanden und Fritz, über die 

m^. 
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ausschliesslich h-umanistische Bildung hinaus, wie sie frtlher in Deutsch- 

land die Regel war, heute ein dur^chaus annehmbares Englisch spricht 

und schreibt. Im Gegensatz zu Sacha hat dieser äusserst wohlerzogene 

Mann, auch als ich später seinen Schwiegermutter wurde, nie den gering- 

sten Anlass zu einem Konflikt gegeben. 

Als er und Susan sich entschlossen zu heiraten, war England der 

einzige Ort, wo dies nach kurzem Aufenthalt, ohne allzuviel Pormali- 

taten geschehen konnte. Sie fuhren daher nach London um sich dort drei 

Wochen späterxtrauen zu lassen. Trauzeuge war Oäcar, der mir dann über 

Alles berichtete. Was ihn jedoch am meisten gefreut hatte, war der 

"Immigration Officer" in Dover, der ihn nach dem Grund seiner Reise 

fragte. 

-"My niece is going to marry, and I am going to be the best man", 

war Oscars Antwort. 

-"I am sure you'll do that very well", meinte der "Immigration 

Officer". 

("Meine Nichte heiratet und ich bin der Trauzeuge"-"Das werden Sie 

sicher sfelir gut machen.") 

Ein Jahr später tibersiedelte das Paar endgültig nach Beverly Hills. 

Südkalifornien hatte Pritz auf einer früheren Reise besonders gut ge- 

fallen, denn die Landschaft SEDöööSBEXXMii in den Bergen erinnerte ihn 

an das heimatliche Oberbayern. Bei der Ankunft wurde auch der Name 

-wie es in diesem Pali wohi nötig war- nach Mass neu zugeschnitten. 

Das5"Pritz" zu "Fred" wurde stand natürlich zu erwarten, aber die Um- 

wandlung des für angelsächsische Ohppn unverdaulichen "Eichengrttn" in 

ein ganz elegantes, wenngleich synthetisches "Engreen" -eine Spitzen- 

leistung- war vermutlich Susans Werk. Leiderxwar das Paar sonst in 

keiner Weise auf die völlig andere Einstelliing der neuen Welt vorberei- 

tet, mit ihrer offen zur Schau getragenen Schwäche für Delinquenten - 

solange sie Erfolg haben. Im Sommer 1938 fielen Susan und Pred ahnungs- 

los einem Petroleumschwindler aus Dallas (Teaas) ziim Opfer, der sie um 

ihr ganz ansehnliches Vermögen brachte -inbegriffen der Erlös der Gold- 

münzen, die ich Susan bei ihrer Heirat mitgegeben hatte. Nun mittellos, 

fanden sie immerhin einen Ausweg, indem sie sich aufs "medical editing" 
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verlegten, um den Artikeln und  Vortragen der Mediziner, die in Amerika 

meist nicht schreiben können, eine einwandfreie Form zu geben, wozu auch 

viel Nachforschungsarbeit in der Bibliothek notwendig ist. Damit haben 

sie sich seither über Wasser gehalten. 

Pedjir benützte die Zeit seiner Verbannung aus Spanien \im Artikel in 

allen möglichen -und unmöglichen- Blättern der flussersten linken zu 

veröffentlichen. Wie dann im Lauf des Jahres die Linke sich in Bewegung 

setzte und in einer Volksfront zusammenschloss um der drohenden Gefahr 

zu widerstehen, schien es, dass trotz der blutigen Niederlage in Deutsch- 

land noch nicht alle Hoffnung verloren war. 

Im Juni 1935 nahm Pedor in Paris am ersten "Congrès des écrivains 

pour la défense de la culture" Teil (internationale!? Schriftstellerkon- 

gress zur Verteidigung der Kultur). André Malraux, die eigentliche Seele 

dieser Versammlung, hatte um sie Veranstalten zu können den grössten Teil 

ääXder Einkünfte aus seinem letzten Buch, "Le temps du mépris", geopferte 

Die Teilnehmer aus fast allen Ländern und Sprachgebieten waren zahlreich 

erschienen. Besonderes Aufsehen erregten natürlich die russischen Bele- 

gierten, die in einer stürmischen Sitzung, von westeuropäischen Trotzkis- 

ten und Anarchisten angegriffen, erklärten "wie ein Mann" für das Régime 

einzustehen, worauf der alte André Gide sein ganzes Prestige in die Wag- 

schale warf um die Diskussion zu beenden: der Sowjetunion, Heimat des 

Sozialismus, mtììq^n Alle vertrauen. Drei Jahre später waren von den'^so"''^^^ 1 

Vertretern der Sowjetunion nur noch Ilya Ehrenburg, Alexei Tolstoi und 

Boris Pasternak am Leben. Alle andern hatte man inzwischen ins Jenseits 

befördert. Und André Gide, nun ein erbitterter Gegner der UdSSR, war 

nach aeiner Rückkehr aus Moskau zutiefst empört, dass man ihm zugemutet 

hatte das "Väterchen der Völker" in einem Abschiedstelegramm zu verherr- 

lichen. 

Auf/ Grund seines Buchs wurde Pedor als spanischer Delegierter an- 

gesehen, obgleich er auch Mitglied des Schutzverbands Deutscher Schrift- 

steller (Vorsitzender Heinrich Mann) und des französischen Vereins revo- 

lutionärer Schriftsteller war. Aus Madrid war eine zahlreiche Mannschaft 

erschienen, deren einzig bedeutendes Mitglied, Pablo Neruda,-ebensowenig 

ein Spanier wie Pedor- am ersten Tag bei Ma;raux vorsprach ujn sich in 
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-"Ach, klagte Valle jo, es kostet viel Geld arm zu sein !"- 

Jedesmal, wenn ich nach Paris kam, sah Pedor darauf, dass ich ihn 

und Georgette zum Abendessen einlud. Das tat ich vna  so lieber, als 

mir schon allein sein Anblick eine Freude v/ar. Ich habe nie wieder 

-auch als ich später ^ier Monate in Lima verbrachte,- einen ahnlichen 

Menschen gesehen. Was mich an ihm fesselte v/ar, ausser einer natür- 

lichen Vornehmheit, die grosse Einfachheit seiner nie einstudierten 

Worte, die dennoch viel ungeahnte tiefere Zusammenhange aufdeckten. 

Im Freundeskreis sprach man von ihm als dem "Cholo", dem Mestizen, 

eine Bezeichnung, die bei den von Rassenkomplexen geplagten Peruanern 

bald verächtlich, bald ala Kosename gebraucht wird. Für uns war er 

von Anfang an der "Inka". Wer weiss ?- ein ttberlebender des einstigen 

Reichs, in seinem Königtum jedenfalls etwas ei/nmaliges. 

Als dann, in der spanischen Revolution und Bürgerkrieg, die Intel- 

lektuellen, und namentlich die Schriftsteller, eine so unverhältnis- 

mässig grosse Rolle spielten, wurde auch Vallejo ein Posten in der 

Propaganda angeboten, den er aier abwies: er wollte nicht das Geld 

des spanischen Volkes ausgeben. 

Nach ihrer Heirat bereiste Susan und ihr Mann einen grossen Teil 

Europas, bevor sie sich für Californien entschieden. Fedor blieb, auch 

nach Ausbruch des Bürgerkriegs, weiter in Spanien. Angesichts ihrer 

von Mal zu Mal grösseren Unverträglichkeit war auf Manka nicht mehr 

zu rechnen. Auch wenn ich nach Paris kam, wo Sacha einen Lehrauftrag 

hatte und die beiden in einer netten Wo^mung im Quartier latin ganz 

gemütlich lebten,/ war Manka nur verdünnt und mit grösster Vorsicht 

zu geniessen. In Cologny war es einsam um une geworden. Es lohnte sich 

fast nicht mehr den Ararat nur für Albert und mich aufrecht zu erhalten. 

Die geeignete Bedienung war schwer zu finden und ich konnte Albert ka\im 

zumuten im Winter die Kohle in den Heizungskessel zu schaufeln. Dazu 

stand immer zu befürchten, dass an kalten Tagen die Erde festfror und 

man die Garagentür nicht mehr ax&ekam. Den letzten Winter verbrachten 

wir daher in der Stadt, in einer Pension, was unser Leben wesentlich 

vereinfachte und verbilligte. Ich musste versuchen -das wurde mir nun 

klar- den Ararat zu möglichst gtinstigen Bedingungen loszuwerden. 
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Altert warâe  nicht jünger. MS Bis flaHin gab zwar sein Gesxmdheits- 

zustand -ausser einer Prostataoperation, von einem frisch aus Amerika 

zurückgekehrten Dr. Ody aus teste ausgeführt- keinen Anlass zur Panik, 

aber sein hoher Blutdruck mahnte zur Vorsicht. So waren glücklich die 

beiden Manner wieder im Vordergrung meiner Sorgen: Albert und sein 

Blutdruck, Pedor im spanischen Hexenkessel. 

Der Bürgerkrieg überraschte Pedor in Santander, in der mit einer 

angemessenen Bibliothek versehenen Sommerfrische, wo er sich mit der 

Vorbereitung eines neuen "Essays" befasste. Im Juni hatten ihn die Mit- 

glieder des "Ateneo de Ma drid'l^zujt I.Sekret a r_ihrer "Sección de__Ciencia s. 

Morales y Políticas" gev,ahlt,(^S^^jíI£^^^^¿^^:íÚ^''''^seaoh±etej, 
\Zirkel:-y 

ein Titel, der in Madrid keinen Hund mehr vom Ofen lockte, aber den 

Provinzlern noch eine gewisse Ehrfurcht einflösste. Als er sich in 

Santander beim Ausbruch des Bürgerkriegs in dieser Eigenschaft zu er- 

kennen gab, hat ihm das viele Wege geebnet. Die Nordküste Spaniens 

wurde duiGh den Militarauf stand von Madrid und dei Inneren des Lande§^   I 

und stand mit der übrigen Welt nur noch auf dem Seewege und - solange 

der Durchgang an der Grenze noch frei war- via Prankreich in Verbindung. 

In den ersten Wochen wurde Pedor Kriegsberichtserstatter für die 

lokale Presse. Er besuchte alle Fronten: die Gebirgspässe in der Pro- 

vinz Burgos, die Stellungen der Berglaute vor Oviedo, und war in Gijón 

als die Kaserne von Simancas erstürmt wurde. 

Aber es zog ihn nach Madrid. Sobald sich die Lage etwas geklärt hatte,! 

fuSn. er -nun mit einem spanischen Pass und den Passierscheinen aller 

Parteien und Gewerkschaften ïSSaSHïQÎ der Volksfront versehen- über Bilbao | 

jiach San Sebastián. Dort musste er ximkehren, denn um die Grenzstadt 

"iTBOÄwurde gerade erbitte^ gekämpft. Zwei Tage spater gelang es ihm sich 

in Bilbao auf einem britischen Torpedobootzerstörer einzuschiffen. Noch 

am gleichen Abend rief er mich von Saint-Jean de Luz aus an und Sags 

darauf trafen wir uns in Narbonne. 

Ich hatte ihn seit Monaten nicht gesehen und fand ihn -auch wenn 

nichts/ "kriegerisches" bei ihm zu spüren war- durch das Erlebte gereift. | ^^^- 
.•>'-'■*: 
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Zwar entsprach nicht alles meiner Idee von meinem Bubi, aber man musste 

es gelten lassen. 

Im Lauf der anderthalb Tage, die wir in dieser ziemlich trostlosen 

Provinzstadt und in der Nähe, an einem nicht besonders einladenden 

Strand verbrachten, hatte er mir vieles zu erzählen. 

Er war sehr zuversichtlich. Die Republik hatte faktisch den Krieg 

gewonnen, als es dem zunächst nur sehr notdürftig bewaffneten Volk 

gelang sich in allen wichtigen Industriegebieten, Handels- und Verkehrs- 

zentren/ zu behaupten. Fast der ganze Reichtum des Landes war in ihren 

Händen, während die Junta der Generale in Burgos lediglich die Land- 

bezirke und Gebirgszö-nen des ärmeren Westens und Südwestens beherrschte. 

Der Endausgang unterlag keinem Zweifel. 

Fedor war nicht der einzige , der sich verrechnete. Viele wussten 

damals noch nicht, dass über das Schicksal Spaniens weder in Spanien/ 

noch von Spaniern^ entschieden wurde. Wer konnte ahnen, dass man sich 

anschickte Hitler und Mussolini so völlig freie Hand zu lassen ? 

Da mein Zug erst später abfuhr, setzte ich erstmal Pedor in den 

seinen nach Port-Bou. Dort sassen in der ersten Klasse der Schrift- 

steller José Bergamiiï* und ein paar junge Leute, alles Katholiken, die in 

Genf an einer internationalen Tagung teilgenommen hatten. (Katholiken/, 

die zur Republik hielten, hatten einen gewissen Seltenheitswert.) 

Seht schweizerisch, in der drittEen Klasse, reisten Luisi del Vayo, die 

Frau des Aussenmi:ç[isters, und ihre Schwester Trudi Araquistain, die Frau 

des eben ernannten Botschafters in Paris, mit den Kindern. Fedor erzählte | 

mir spätar, wie er sich auf der Fahrt nach der/ Grenze, und von dort 

nach Barcelona, bemüht hatte Misshelligkeiten zwischen der ersten und 

der dritten Klasse aus dem Wege zu räiomen. Ein junger Mann aus dem Kreise 1 

des Botschafters Araquistain, hatte Bergamin bezichtigt von Vertretern 

des Jesuitenordens Gelder zur Finanzierung seiner Zeitschrift "Cruz j 

Raya" aufgenommen zu haben, eine sehr ernste Anklage. Das mochte sogar 

stimmen, doch es wäre -unschicklich gewesen darauf zu bestehen: man 

brauchte die paar Katholiken. Es handelte sich daher offensichtlich um 

ein Missverständnis, und als der Zug in Barcelona einfuhr, wo Luis 

Araquistain die Familie auf dem Bahnsteig erwartete, löste sich - durch 
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eine freundschaftliche Umarmung unterstrichen- alles in Wohlgefallen auf. 1 

In den folgenden Monaten, esst in Madrid, dann in Barcelona und 

schliesslich in Valencia, als die Regierung dort Hof hielt, stiess er 

noch auf weitere Schlangenneeter im Kleinformat. Auf die Tücke dieser 

Welt war er schlecht -und von mir PŒJQÎÎSKÏX überhaupt nicht- vorbereitet.| 

Wesentlich gefährlicher als die Bisse der Literaten war jedoch der 

Triebsand an den wandernden Dünen der kommunistischen Partei. Da ss er 

nicht, wie so viele andere , darin versank, zemgte von mehr Glück als 

Verstand, selbst wenn die Fähigkeit schnell Entschlüsse zu fassen ihm 

dabei zu gute kam_. _^___-^—^—— 

-■ Kgpi i€-^!j^\Nach meiner Rückehr hatte auch ich in Genf schwerwiegende Entschei- 

dungen zu treffen. Ein Angebot die Villa in Cologny gegen ein 1932 ge- 

bautes Etagenhaus in Carouge einzutauschen schien mir so günstig, da ss 

ich es sofort annahm, obgleich infolge der noch andauernden Wirtschafts- 

krise die 32 Wohnungen längst nicht alle vermietet waren und das Haus 

daher nicht viel eintrug. 

Nun hie SS es v/iedermal umziehen. Abenfeind nicht Umzüge schon von 

altersher mein Bebensinhalt gewesen ? Ich fand gleich eine schöne Woh- 

nung, slahr zentral, am Quai Gustave-Ador gelegen. (Halb Genf und die 

g^nze Schweiz war damals zu vermieten.) Als wir es uns dort gemütlich 

^    gemacht hatten, lud ich Freunde und Bekannte zum Tee ein, um unser 

neues Heim einzuweihen. Auch Susan und ihr Mann waren bai dieser Gele- 

genheit erschienen. Neben anderem Gebäck gab es eine Orangentorte, die 

Albert so gut schmeckte, dass er sich zweimal damit bediente. Kaum 

hatten sich die letzten Gäste verabschiedet, als er mir mitteilte er 

fühle sich nicht wohl und gange lieber gleich zu Bett . Doch bevor er 

aufstehen konnte um in sein Schlafzimmer zu gehen, sank er plötzlich 

zusammen. Ich liess den Ambulanzwagen kommen und wir fuhren, Susan und 

ich, ins Kantonsspital. Dort schien er sich in den ersten Tagen etwas 

zu erholen, aber , obglaich er immer bei vollem Bewusstsein blieb, war 

mit doch klar, dass das Ende nicht mehr sehr fern sein konnte. Dieses 

wnirde dann noch von einer Krankenschwester beschleunigt, die ihn in 

ein für seinen Zustand viel zi heisses Bad steckte. Das gab ihm den Rest. 



Am I.Dezember 1936 starb Albert. 

Auch wenn ich schon lange daraiif gefasst sein musste, konnte ich 

mich des Gefühls der grossen Leere nicht erwehren.Nach den vierzig 

Jahren unserer Ehe, wurde ich mich nxm plötzlich bewusst wie sehr ich 

mit Albert verwachsen war -durch dick und dünn mein Freund und treuester 

Gefahrte, Bis heute kann ich nicht tiergessen, wieviel ich ihm in mensch- 

licher Beziehung schulde. Vor kurzem kam mir der Gedanke seine unzähli- 

gen Aussprüche und Zitate in Vers und Prosa -die lange nicht alle 

Friedrich Stoltze's "Gedichten in frankfurter Mundart" entnommen waren- 

einmal aufzuzeichnen: ein ansehnliche» Stück Biedermeier. Leider fehlt 

mir dazu Fedors gutes Gedächtnie. Wenn wir wieder zusammen sind, wird 

er sich noch an vieles entsinnen können, was mir entfallen ist. 

Es gelang Fedor nicht Albert vor seinem Tofle noch einmal zu sehen. 

Als Inhaber eines spanischen Passes -aufl den er anfänglich so stolz war- 

wurde ihm in Barcelona die Ausreise erschwert. Die Stimmung dort war ihm 

inzwischen nicht mehr so günstig. Bei der Regierung hingegen, die sich 

von Madrid nach Valencia geflüchtet hatte, war man verständnisvoller, 

sowohl im Unterriehtsministerium wie in Alvarez del Vayo's Aussenmini- 

sterium. Mit einer völlig unwichtigen Propagandamission beauftragt, 

konnte er schliesslich im Januar ungehindert das Land verlassen. 

Zu diesem Zweck hatte ich bei Air-France den Betrag für eine Flug- 

karte von Alicante nach Toulouse hinterlegt. Am Flixgplatz traf Fedor 

einen früheren Mitgefangenen aus der Corcel Modelo, ein junger Berliner, 

der gerade Hanns Eisler, den Komponisten vieler revolutionärer Lieder, 

an das Flugzeug begleitete. Auf der Reise freundete sich Fedor mit dem 

Musiker an, auf den er wohl einen etwas verhungerten Eindruck machte - 

was gar nicht stimmte, denn es gab damals in Spanien noch genug zu essen.- 

-"In îoulouse gehen wir gleich in ein gutes Restaurant, sagte er. 

Dann sind wir wieder ganz gross !"- 

Eisler, der selbst nach London fuhr, lieh Fedor, der nur Pesetas 

bei sich hatte, sogar noch das Geld zur Weiterreise, 

Nach Alberts Tod hatte ich beschlossen ihm reinen Wein einzuschenken. 

Noch am ersten Tag, als wir alleine waren, berichtete ich ihm ausführlich 

über Alberts Krankheit und seine letzten Wochen im Spital. 
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-"Du denkst Dir doch nicht etwa, dass Du sein Sohn bist ?" fragte 

ich ihn ganz unvermittelt ziim Schluss. 

Er schien nicht sehr erstaunt: 

-"Warum hast Du mir das gesagt ? Es war doch nicht nötig, ich habe 

es schon lang gevnisst", erwiderte er nur, als ob mir das Geständnis 

schwer gefallen wäre. 

Erst als er sich davon überzeugt hatte, dass mich solche GesprSche 

nicht mehr in Verlegenheit setzten, hat er sich freier mit mir unter- 

halten und mir auch von Manka's wiederholten Anspielungen und Indiskre- 

tionen erzählt. Bei Alberts Lebzeiten hatte ich bewusst vermieden ihn 

über die besonderen Umstände seiner Geburt aufeuklären. TTUn ftlhlte ich 

mich -nach Aufhebung dieses Tabus- doch erleichtert und konnte ziim 

ersten Mal ganz unbefafligen mich auch über Felix' Vaterschaft äussern. 

Gibt es doch Momente, wo Fôdor ihm so ujiglaublich ähnlich 1st... 

Er hatte die feste Absicht im Frühjahr nach Spanien zurückzukehren. 

Als sich aber das Klima dort täglich verschlechterte, hat er die Rück- 

reise hinausgeschoben und schliesslich endgültig darauf verzichtet. 

Zu jener Zeit fanden in Moskau die grossen Prozesse statt, bei denen 

die Angeklagten, alte Bolschewiki aus Lenins Zeit, mit Ausnahme von 

Krestinski alle gestanden Trotzkisten und somit Spione und Agenten 

der Gestapo zu sein. Nur Karl Radek, der seinem Geständnis einige Ein- 

schränkungen beifügte, wurde nicht sofort erschossen, sondern kam mif 

zehn Jahren Gefängnis davon, was im Bndresultat so ziemlich axifs gleiche 

herauskam: niemand hat je wieder von ihm gehört. Ich hatte ihn noch 

1932 mit Lunatscharski zusammen in der genfer "Bavaria" gesehen, das 

Bierhaus, wo zu Litwinow's Zeit auch viele Vertreter der Sowjetunion 

verkehrten. Als die Liste der zum Tode Verurteilten sich noch von Tag 

zu Tag verlängerte, musste es auch dem Aussénstehenden iinheimlich 

werden: Eine Grossmacht, deren regierende Oberschicht fast ausschliess- 

lich aus Verrätern bestand ? - Das kam noch besonders greifbar zum 

Ausdruck im Pavillon der UdSSR an der pariser Weltausstellung 1937, wo 

nicht weit von der wundervollen, mit Edelsteinen besizten Riesen^and- 

karte, auch die im Stil des "sozialistischen Realismus" dargestellten 

r^v ■•' 

^^ in;.' ■ 
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HHupter des Landes und der Partei in langer Reihe auf den Besucher 

herabblickten: im Lauf der Zeit vmrden nacheinander viele dieser Porträts 

ausgemerzt oder scheibenweise abgesäbelt wie Salami, Kaum war Marschall 

Tuchatschewski von der Einweihung des Pavillons nach Moskau zurückge- 

kehrt, als er nach kurzer Verhandlung, unter Ausschluss der OefÊntlich- 

keit, von einem Sondertribunal verurteilt und binnen 24 Stunden er- 

schossen wurde. 

Es waren die tragischen Polgen einer schweren Psychose. Ihr entspricht I 

hierzulande der periodische "Witchhunt", die althergebrachte Hexenjagd, 

nur mit dem Unterschied, dass sich in Amerika die Sitten in den letzten 

zwei Jahrhunderten doch etwas verfeinert haben und,trotz Senator McCarthy 

und der Inquisitoren des Un-American Activities Committee, überführte 

Hexen heute nur ausnahmsweise, wie die Rosenbergs/ auf dem elektrischen 

Stuhl verbrannt werden. 

Pedor, ein überzeugter Anhänger der Planwirtschaft und Bewunderer 

Stalins, gab zu, dass er von den ganzen moskauer Prozessen, den ein- 

mütigen Selbstanklagen und der fortschreitenden Vernichtung der alten 

Garde nichts verstanden hätte. Er ging und befragte die Schriftgelehrten 

wie Lucien Goldmann, sein Kollege von der Sorbonne. Dieser erklarte alles 

mit dem Streben nach politischem Gleichgewicht und Stalins Taktik die 

Rechte gegen die Linke und die Linke gegen die Rechte auszuspielen. Die 

Antworten, die Pedor so zu Teil wurden, waren durchweg unbefriedigend. 

Als ein Jahr später auch BuchariS erschossen wurde jínd der alte 

Rappaport, ein Mitbegründer der kommunistischen Partei Prankreichs und 

Preund von Anatole Prance, daraufhin aus der Partei austrat, war es für 

Pedor an der Zeit sich in sein Schneckenhaus zurückzuziehen und dort 

-wer weiss wie lange- zu tiberwintern. Er brauchte ja nicht aus einer 

Partei auszutreten in die er offiziell, trotz Togliatti's Zureden, nie 

eingetreten war, und kann auch heutabei der Ein-und Ausreise in den 

Vereinigten Staaten an eiâesstatt versichern, dass er nie  Kommunist vrar, 

ohne wegen Meineids vor ein Hexengericht gestellt zu werden. 

Während so die Mühlen der Sowjetjustiz planmässig weitermahlj;en, war 

Paris ganz mit seinem grossen Jahrmarkt beschäftigt, dessen Hauptattrak- 

v.v-: • 
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tionen der Pavillon der UdSSR und, gegenüber, der des dritten Reichs,, 

sich wie böse Hunde anknurrten. Auf den Empfängen der Sowjetbotschaft 

v/ar der Andrang so gross und namentlich Pedors K\Ampane, die jungen 

Intellektuellen so zahlreich, dass bei Oeffnung der Türen zum Buffet 

(und ziira Kaviar) ältere Leute, wie der ehemalige griechische Minister- 

präsident Venizelos, im GedrS nge unbarmherzig überrannt und beinahe 

erdrückt wurden. 

Hitlers Luftwaffe hatte in Guernica gerade die Generalprobe für die 

spateren Vorstellungen in Rotterdam und Coventry veranstaltet. Als jedei- 

Widerstand unmöglich vmrde, mussten die Basken fliehen. Zur genugtuung 

für die Niederlage des italienischen "Freiwiligenkorps" in Guadalajara 

durften nun Mussolinis Truppen als erste in Bilbao einmarschieren. 

Der Pavillon der spanischen I^ublik war seinerseits zu einer 

Attraktion der pariser Ausstellung geworden. Ausser einem sehr reiz- 

vollen Quecksilberbrunnen war dort noch Picassos jüngstes Gemälde, 

"Guernica" zu sehen, ein starkes Werk, das auf mich etwas beunruhigend 

wirkte, wie kaum ein Hemensabbath von Goya. Als Pedor mir den Pavillon 

zeigte, war der Andrang nicht mehr so gfoss. Ich konnte das Bild in 

aller Ruhe betrachten. Neben uns stand ein Ehepaar mittleren Alters: 

deutsEhe Kleinbürger. Der Ehegatte schüttelte den Kopf: 

-"Da sieht man wiedermal den bolschewistischen Einfluss !"- 

Mit dem spanischen Botschafter Araquistain und seiner schv/eizer 

Prau stand Pedor weiterhin auf gutem Puss. Als Sekretäre hatte Araquistain| 

sich ein paar Mitarbeiter seiner Zeitung "Claridad" aus Madrid geholt. 

Pur die jungen Journalisten, die meist dem ärmeren Mittelstand ange- 

hörten und es in Spanien nicht leicht gehabt hatten, war ein Posten im 

diplomatáschen Dienst eine unverhoffte Chance. Einige witterten in Pedor 

einen gefährlichen Konkurrenten: 

Käme in seinem "Ensayo" von 1934 nicht doch eine trotzkistische 

Grundtendenz deutlich zum Ausdruck?- meinte einer von ihnen, worö^r sich 

Pedor, als es ihm hinterbracht wurde, ungeheuer amüsierte. Bei Anrufen 

in der Botschaft antwortete ihm jedesmal, wie auf Verabredung, Pablo 

Neruda, der sich dort wohl stä^idig aufhielt, obgleich er ihr offiziell 
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nicht angehörte. Am Telephon war Nerudas Ton wie immer äusserst freund- 

lich. Als dann aijer, bei einem Mittagessen in der Botschaft, in César 

Vallejo's Gegenwart von Pedor die Rede war und Neruda ihn als "Agenten 

der Gestapo" bezeichnete, wurde Vallejo so böse, dass er sich vom Stiihl 

erhob um gegen die Ungeheuerlichkeit einer solchen Behauptung zu protes- 

tieren. Es war das erste, aber nicht das letzte Mal, dass die beiden 

Dichter in Streit gerieten. 

Als Trotzkist und Agent der Gestapo zuxgelten war offensichtltih 

eine Modesache. Angesichts eines so anhaltenden Erfolgs beschloss Pedor 

zu meiner grossen Freude sich nunmehr ausschliesslich mit seiner Doktor- 

arbeit zu befassen. Unter der Leitung von Professor Maurice Halbwachs 

arbeitete er in den folgenden Monaten an einer These über den spanischen 

Ursprung des christlichen Sozialismus. Sie war schon ziemlich weit ge- 

diehen, als wir , von den Ereignisssn eingeholt, vorzogen Europajíí zu 

verlassen. Das tut mir heute noch leid, denn die Arbeit liess sich gut 

lesen. Professor Halbwachs, der der soXzialistischeïïÎ'artei sehr nahe 

stand, bedauerte die allzunachgiebige Politik der französischen Links- 

regierung im spanischen Bürgerkrieg, das andauernde Zurückweichen vor 

Hitlers Drohungen. 

-"Wie so viele hochintelligente Menschen, erklärte er, ist Léon Blum 

eben kein "homme d'action", kein Mann der Tat."- 

Spater, wahrend des Krieges, wurde Professor Halbwachs nach Buchen- 

wald verschleppt und kam dort 1945 ums Leben. 

Nach Alberts Tod hatte ich die Wohnung am Quai aufgegeben und war 

nun nicht mehr so angebunden, sondern konnte Êènen Teil meiner Zeit mit 

Oscar und Pedor in Paris verbringen. Die Schattenseite dort waren ledig- 

lich Mankas wiederholte Erpressungsversuche, zu denen sie nicht dsn ge- 

ringsten Anlass hatte, denn Sacha und sie konnten -wenigstens bis zum 

Zusammenbruch Erankreichs 1940- ein angenehmes und verhältnismfl'ssig 

sorgenfreies Leben führen.  

"^r V]<;i]^es Tages, es war schon Herbst geworden, fiel mir in Genf an einer 

Strassenecke, wo behördliche Bekanntmachungen angeschlagen waren, die 

Liste der einzubürgernden Ausländer ins Auge -meist italienische Arbeiter 

oder Handwerker. Da musste ich an unseren Pehlschlag in Basel denken. mm 
;'^*>l;ir-' 
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In einer Demokratie wie die Schweiz siridGeistegarbeiter meist verdächtig; 

mit der Aufnahme von Handarbeitern hingegen -das war offenbar die An- 

sicht der Behörden- ist kein grosses Risiko verbünden. 

Aus diesen Betrachtungen rief mich plötzlich eine Stimme in die 

Gegenwart zurück: 

-"C'est trrrès intéressant."- 

Der Akzent war so unverkennbar, dass ich, ohne mir den Herren, der 

hinter mir stand, näher anzusehen, erwiderte: 

-"Most interesting indeed."- 

Mit Kanadiern wie Dr. Richard Lomer, der den Bubi auf die Welt be- 

förderte, hatte ich immer nur gute Erfahrungen gemacht. Dr. Richard 

Monahan, mit dem ich nun ins Gespräch kam, war keine Ausnahme. Ich er- 

zählte;i ihm von unserer Vergangenheit, vertraute ihm auch meine Befürch- 

tung an, dass die Deutschen uns, und namentlich Fedor, den Pass nicht 

mehr erneuern würden (und seine spanische» Papiere waren reif für die 

Schieblade). Wir mussten bald eine Lösung finden. 

Monahans hatten gerade ein spanisches Baby an Kindesstatt an genommen, 

das die mittellose Mutter, ein Flüchtling, in Genf zur Welt gebracht 

hatte. Es war ein hübsches kleines Mädechen, das nun Isabella Monahan 

hiess. Die genfer Behörden waren froh die Verantwortung loszusein und 

trugen kein Bedenken das Kind einem vermögenden,schon alteren kinderlosen 

Ehepaar -und noch dazu Ausländern !- anzuvertrauen. 

All das hörte sich an wie ein Roman aus den 80ger Jahren. Doch, neben 

solch erbaulichen Anwandlungen, Ji/ar Richard Monahan dem Wesen nach ein 

Exzentriker, mit stark anarchistischen Tendenzen, dessen extravagantes 

Benehmen seig:e gut bürgerlichen Freunde oft zur Verzweiflung brachte. 

Unter ihnen Percy Park, ein höherer Polizeibeamter (Scotland Yard) in 

London, an den er sich gleich in meiner Angelegenheit wandte. 

Ich sollte unbedingt, so meinte er, meinen Anspruch aufi die britische 

Staatsangehörigkeit geltend machen, auf die ich selbst ja gar nicht ver- 

zichtet hatte, als Albert sie 1915 aufgab um Deutscher zu werden, wobei 

der steinharte kleine Pass vom hamburger Beamten in Stücke geschnitten 

wurde. Nach Alberts Ableben sollte dem nichts mehr im Wege stehen. 
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Das war auch Pery/Park's Ansicht, der gleich auf ^. Monahan's Anfrage 

antwortete. 

Daraufhin beschloss ich sofort nach London zu fahren, ohne Fedor von 

den letzten Ereignissen in Kenntnis zu setzen; nötigenfalls konnte ich 

ihn ja jederzeit nachkonunen lassen. Unterwegs lag mir diese unerwartete 

neue Freundschaft noch ständig im Sinn. Ich musste an Albert denken, der 

stets versicherte: 

-"Mir läuft immer der richtige Mann im richtigen Moment ^Uhev  den Weg."- 

Solche Behauptungen sind mir immer frevelhaft vorgekormnen- und was 

Albert betrifft, so kam der "richtige Mann" nur sehr selten zum Vorschein, 

sonst wäre es ihm doch wesentlich besser gegangen. 

In London nahm sich Percy Park in rtthrender Weise meiner an (wir sind 

seither Freunde geblieben). Er brachte mich zu dem kompetenten Anwalt um 

meine Sache in die Wege zu leiten/. (In England teilen meist mehrere 

"Solicitors" ein Bureau, ähnlich wie jJXg-XJOrayiinfiyMlfaAllgXX in Deutschland 

die"^erztebordelle",Aber die sich Felix oft lustig machte.) Mein Anliegen 

war durchaus nicht hoffnungslos, aber der Entscheid konnte einige Zeit 

erfordern. Fedors Fall lag anders. Nach deutschem Recht war er zwar als 

Sohn eines britischen Staatsbürgers bei seiner Geburt Engländer ("jus 

sanguinis"), aber nach englischem Recht hatte er -ein im Ausland gehorener-1 

diese Staatsangehörigkeit nie besessen ("jus soli"). Somit v/ar er von 

Anbeginn, lange Isevor sich dieser Zustand verallgemeinerte, staatenlos 

gewesen. Der "Nationality Act" von 1870, wie auch der nach seiner Geburt 

in Kraft getretene von 1914 Hessen dem Wortlaut nach keine grosse Hoff- 

nung aufkommen. Aber die Hai^abung des Gesetzes ist in England keinen 

so zwingenden Regeln unterworfen wie au£ dsm Kontinent. In der Praxis 

besteht immer die Möglichkeit eine Lücke zu finden, namentlich wenn es 

einem höheren Interesse entspricht. Für Fedor war ein solches Interesse 

-schon in Anbetracht seiner spanischen Vergangenheit, die die Engländer 

wohl kannten- auch während des Krieges nicht vorhanden. Von 1937 bis 

1952 haben wir auj den verschiedensten Wegen immer wieder Versuche gemacht,! 

die jedesmal im Sand verliefen. 

In meiner ersten Begeister^mg hatte ich ihm aus London einen Brief 

geschickt, der so anfing: -Eine britische Marni schreibt an einen briti- 
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schen Bubi."- Es tat mir im Herzen weh, als ich auf der Rückreise in 

Paris Station machte, ihn so enttäuschen zu müssen. Manica war seit hald 

zehn Jahren Schweizerin; Susan hatte sich in Californien, im Hinblick 

auf ihre Einbürgerung schon die "first papars" beschafft; ich hoffte 

wieder Engländerin zu werden... aber Feder ? Wie konnte er zu einem 

gültigen Pass kommen ? Ein fast unlösbares Problem, das uns über ein 

Jahrzehnt lang viel Sorgen und Aengste bereitete imd wie eine Fessel 

auf PedorsLeben lastete. 

Nach meiner Rückkehr meldete ich mich beim britischen Generalkonsuls' 

in Genf. Der Konsul, der von meinem Antrag Kenntnis nahm, meinte, wohl 

um mich zu ermutigen/: 

—"You've got one chance in a million."- Dabei blieb es vorläufig. 

Ein paar Wochen später erhielt ich einen Brief von Pedor, der mich 

in Erstaunen setzte. Darin bat er mich einen Diamantring, den Mama ihm 

seinerzeit vermacht hatte , zu verkaufen. Es galt einen j\mgen Freund, 

von dem er sehr viel hielt, aus einer giSäjJJSÄälXK Notlage zu retten. 

(In Wirklichkeit hatte Mama in ihrem Testament ihm die ziemlich fürchter- 
liche hufeisenformige Krawattennadel zugedacht die einst der Juwelier- 
Erzherzog Grosspapa zum Andenken verehrt hatte. Im Binverst^^andnis mit 
Oscar vertauschte ich sie gegen den Diamantring.) 

Guy Ponce de León -dem Pedor so helfen wollte- kam in Paris als 

Sohn eines peruanischen Medizinstudenten und einer Französin zur Welt. 

Der Vater meldete die Geburt des Kindes beim peruanischen Konsulat, 

womit Guy Peruaner wurde. Nach Abschluss seines Studiiims kehrte er nach 

Peru zurück und wurde später zum Titulararzt des Departements Loreto 

ernannt. (D^s Departement Loreto -Hauptort Iquitos- ungefähr so gross wie 

Prankreich und grösstenteils Urwald, umfasst das gesamte peruanische 

Amazonas-Gebiet.) In der Folge hat sich Dr. Ponce de León um seinen 

Sohn in Prankreich kaum noch gekümmert. Der Landessitte gemäss, hatte er 

im Lauf der Jahre noch eine ganze Anzahl Kinder gezeugt und sich so als 

wahrer Patriot erwiesen, denn in Südamerika gilt immer noch der vom 

argentinischen Staatsmann Juan Bautista Alberai vor hundert Jahren auf- 

gestellte Grundsatz: "Gobernar es pirblar". (Regieren heisst bevölkern.) 
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Mittlerweile verfiel dJe Mutter immer mehr dem Alkohol und Hess Guy, 

der noch ins Lycée ging, mit 17 Jahren ganz im Stich. Der Junge SîSCK 

war für den Kampf ums Dasein -besonders hart zu einer Zeit, wo es in 

Prankreich noch an die zwei Millionen, namentlich ^U-gendliche, Arbeits- 

lose gab,- in keiner Weise vorbereitet. Er verlor den Mut, trug sich 

mit Selbstmordsgedanken. Obgleich nie offen davon die Rede war, hatte 

Pedor das erraten. Der Gedanke war ihm unerträglich.  Er beschloss 

alles daran zu setzen es zu verhindern. Nachdem er selbst über keine 

Mittel verfügte, wandte er sich an mich Mîïjionit der Bitte den Ring zu 

verkaufen. Ich hatte soetwas von ihm nie erwartet. Es war meines Wissens 

das erste Mal, da ss er sich für einen Anderen einsetzte und bereit war 

ein Opfer zu bringen. Hatte er am Ende doch ein Herz ? 

Der Erlös des Rings reichte nicht ganz für die Fahrt mit der 

Booth Line von Liverpool nach Manaos und von dort aviS  dem brasilianischen] 

Plässdampfer nach Iquitos. Ich ergänzte die Summe. 

Wach Guy's Abreise kam Pedor zu mir nach Genf. Er arbeitete weiter 

an seiner These. Werke,àie in der genfer Universitätsbibliothek nicht 

vorhanden waren, liess er sich aus der schv/eizer Landesbibliothek in 

Bern kommen. Dass es sein letzter Winter in Europa war, vaissten wir 

noch nicht. 

Ein reger Briefwechsel entspann sich zwischen Genf und Iquitos, 

wo sich Guy eine für ihn völlig neue Welt enthttlWte, die er bisher nur 

aus Büchern kannte. Pedor hatte ihm den Roman "La Voràgine" (deutsch: 

"Der Strudel" -1934) des Kolumbianers José Eustasio Rivera zu lesen 

gegeben, ein dramatisches Bild der Kautschuk-Hölle im Urwalâ zu Beginn 

des Jahrhunderts. Inzwischen waren von der Hochkonjunktur des'Lateje", 

ausser dem monumentaleia Opernhaus in Manaos, kaum noch Spuren vorhanden. 

Guy wurde in I;#quitos gut aufgenommen/ ujnd fühlte sich,inmitten einer 

noch ungezähmjfen, unberechenbaren Natur, besser als mchher,unter den 

ziemlich verschrobenen Einwohnern Limas. In Peru unterliegen viele der 

geistig Regeren europäisshen -namentlich deutschen- Ursprungs dem 

Zauber des Urwalds, der auf sie eine sonderliche Anziehungskraft aus- 

übt, sie zwingt imaner v/ieder zurückziikehren: die "Vorágine"... mú''^-^. 

P7•. ./■^:.,. 
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Der normale "Criollo" hingegen schaut nur widerwillig vom Plugzeug 

hinunter auf den "grossen Spinatpudding". Ich selbst war leider zu alt 

um ein solches Experiment zu wagen und bin in Peru nie über Chosica, 

wenige Kilometer von Lima, hinausgekommen. Fedor, als er an den Amazonas 

ging, konnte trota allem Interesse ein gewisses Gruseln nicht überwinden, 

das sich manchmal zur Panik verdichtete. 

Dr. Ponce de León machte keinerlei Anstalten den für Guy's Reise 

ausgelegten Betrag zurückzuerstatten. Als Guy ihn danach fragte, meinte 

er nur er könnte \Himöglich die Schiilden aller seiner Angehörigen bezahlen.! 

Aber auf Guy's Frage nach Pedors Aussichten die peruanische Staatsange- 

hörigkeit zu erwerben antwortete ér, dass^es eine solche Möglichkeit gMbe. 

Wir nahmen davon Kenntnis. 

Die Pension, wo wir den Winter verbrachten, lag sehr angenehm, gleich 

beim Boulevard des Tranchées und das Essen war geniessbar. Ausser einem 

jungen Baron von Schröder ausiiKöln, der sich vor allem durch seine 

phantasievollen Tischmanieren auszeichnete, bestand das Publikum haupt- 

sachlich aus Persern, arabischen Studenten aus Irak und ein paar Argen- 

tiniern, die ab und zu antisemitische Bemerkungen fallen Hessen, aber 

das gehörte nun zum guten Ton. Namentlich in Buenos Aires, wo sich seit 

1905 viele dem. Pogrom in Russland entronnene Flüchtlinge niedergelassen 

hatten, schickt es sich die i'Rusos" wenn möglich mit noch grösserer 

Verachtung zu behandeln als selbst die "Gallegos",die armen Einwanderer 

aus Spanien. Jetzt wurde/ allmählich ganz Europa von dieser Seuche er- 

griffen. Wer heute nicht zu Hitler überlief würde sicher morgen über- 

laufen. Der Pensionswirt, ;^in Oe sterrei eher, machte keiaeen Hehl aus 

seinen Sympathien; auch wenn er keine direkten Bekehrungsversuche unter- 

nahm, lag ihm doch viel daran mich zu überzeugen/wie Korrupt Benes und 

die tschechische Regierung,und was flür "Brunnenvergifter" die pariser 

Journalisten wären. Als dann im März 1938 Hitler schliesslich in Wien 

Einzug hielt, war unser Wirt verschvranden. 

-"Du, sagte Pedor, der ist in Wien."- 

Aber, wie sich bald herausstellte, hatten wir ihn überschätzt. Kurz 

danach erschien er wieder ausB der Bildfläche: von einer Grippe mit hohem 

Fieber befallen, hatte er während dieser Tage das Bett nicht verlassen. 
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Das beruhigte uns einigermassen, aber das "Mene Tekel" an der Wand war 

nun deutlich zu erkennen. Da durfte man keine Zeit verlieren, der An- 

schluss war die letzte V/arnung. Nach seiner Erfahrung im spanischen Bür- 

gerkrieg /ia't^'te Pedor nicht die geringste Lust unser Schicksal in die Hän- 

de der noch überlebenden Demokratien Suropas zu legen, zu denen er kein 

Vertrauen mehr hatte. Warum die noch kommende Menschenjagd abwarten ? 

Er drängte auf eine baldige Abfahrt nach Uebersee. Der Ozean war immer 

noch ein nicht so leictózu überwindecides Hindernis. Ich musste an Papa 

denken, der mir im entscheidenden Moment manchmal im Traum erscheint. 

Kaum drohte eine Gefahr, wie z.B. die Diphtérie wahrend unseres Perien- 

aufenthalts in Kopenliagen, als ich fünf Jahre alt war, - da waren wir 

schon weg. 

Noch vor seiner Abreise aus Paris hatte Pedor mit Vallejo die verfüh- 

rerischsten Reisepläne entworfen. An Phantasie mangelte es ihnen nicht. 

Vallejo, der nun von Europa genug hatte, zog es nach seinem Amerika, und 

dies Possessivum klang in seinem Mund doppelt überzeugend. Nach Peru zu- 

rückzukehren hätte er sich aus politischen Gründen wohl nicht getraut, 

aber in einem Land wie Kolumbien, wo keine Militärdiktatur herrschte, 

würden Schriftsteller sicher auff freundlichste avifgenommen, dabei blieb 

es vorläufig. 

Zu Beginn des Frühjahrs ging Pedor füf ein paar Wochen nach Sanary, 

bei Toulon,und schrieb eifrig an seiner Doktorarbeit. Ich besuchte ihn 

dort; wir machten Ausflüge auf die Inseln und genossen noch einmal das 

Mittelmeer, ^  soweit es das Wetter zuliess. Bei seiner Rückkehr nach 

Paris traf Pedor am ersten Abend im Café einen Freund aus Peru, dessen 

ungewohnt trauriges Gesicht ihm auffiel. 

-"Dem Cholo geht es gar nicht gut", klagte er. 

Trotz aller Fragen war es zunächst nicht möglich näheres zu erfahren. 

Erst als Pedor, der inzwischen ein paar andere Bekannte begrüsst hatte, 

sich wieder zu ihm s(tzte, brachte er es über sich die Wahrheit zu sagen: 

Vallejo war wenige Tage zuvor,im Alter von 44 Jahren, am Karfreitag in 

der Klinik an einer rätselhaften Krankheit gestorben. 
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Seine Bestattung wurde zur Apotheose. Pablo Neruda fand herzergrei- 

fende Abschiedsworte für seinen "Bruder". Nachdem sie ihn lange. Jahre 

-immer aufs freundschaftlichste- hungern Hessen, gaben die peruanische 

Botschaft und Regierung eine sehr ansehnliche Siimme für seine Beerdigung 

aus. Kaum war er larerstummt, wurde Vallejo der Stolz seines Landes. Als 

ich davon erfuhr, ging mir sein Tod sehr nahe. In gewisser Hinsicht war 

er der schönste Mann, den ich je gesehen habe, auch wenn es sich nicht 

um eine den klassischen Regeln gemSsse Schönheit handelte, sonder viel- 

mehr um etwas Geistiges, das irgendwie sichtbar bei ihm ziim Ausdruck kam. 

Wohin die Reiue ? Wir>^ hatten uns iimner noch nicht entschieden. 

Pedors mexikanische Freunde rieten sehr zu Mexiko, wo der anstandige 

Präsident Lázaro Cárdenas, der einzige der der spanischen Republik von 

Anfang an nach Kräften geholfen hatte, spSter so vielen Flüchtlingen 

Schutz gewahrte. Mexiko lag für uns näher als Paru, eigentlich noch 

innerhalb unseres Gesichtskreises; doch wenn es so v/eiter ging,würde das 

Land bald überflutet. Das konnte Schwierigkeiten zur Folge haben, denn 

die Mexikaner -nicht immer sehr verlässlich- galten von Jeher für frem- 

denfeindlich. Auf den Gedanken nach Peru zu gehen waren hingegen nur 

Wenige gekommen. Mexiko oder Peru ? Wir konnten es uns an den Knöpfen 

abzählen. 

Ganz abgesehen von der von Guy angedeuteten Möglichkeit, war doch 

das Inkareich und sein Agrarkollekjfivársmus -Vorbild vieler spanischer 

Reformatoren in früheren Jahrhunderten und zuletzt auch der Jesuiten- 

patres in Paraguay- ein wesentliches Kapitel in Fedors Doktorarbeit. 

Wenn man einen Vorwand brauchte, war das Studium gewiss der beste. Der 

peruanische Konsul in Genf, mit seiner prächtigen indianischen Nase, der 

uns das Visum erteilte, empfing uns wie alte Freunde/ (Wir waren ja 

keine Flüchtlinge !) und gab uns ein Paket für seine Frau in Lima mit. 

Als wir uns dann in Paris von Allen verabschiedeten, bekamen wir noch 

mehrere solche Pakete. Der kleine Juan Rios, der jüngste aus dem Kreise 

Vallejos -er war nur neunzehn- brachte Fedor sogar eine ganze Kiste 

Bücher für seine Mutter. Daraufhin waren wir in Lima mehrfach bei ihr 

zu Gast und wurden am Meer spazieren gefahren. 

mY>:m. 
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Georgette war völlig ausser sich, als wir mit ihr im gewohnten 

Resterurant zu Abend assen. Ihr einziger Gedanke war sich einen Revolver 

zu verschaffen und den Arzt, der ihren Mann behandelt hatte, zu 

erschiessen. Pedor besuchte sie noch ein paar Mal um mit ihr Vallejos 

Manuskripte und Notizen zu ordnen: eine Unzahl kleiner Zettel und 

Papierfetzen, mit Bleistift beschrieben und nicht leicht zu entziffern. 

Als Georgette ihn, fa st flngstlicrh, danach fragte, konnte er nur den un- 

gewöhnlichen Wert des Gelesenen bestätigen. Bei seinen Lebzeiten hatte 

er dem Dichter allabendlich zugehört, aber ihn kaum gelesen. Von seinem 

Gespräch gefesselt, hatte er seine wirkliche Tiefe, die sich ihm jetzt 

^     offenbarte, noch nicht erkannt. Valle jos Nachlass, die von seiner Hand 

bekritzelten Papierfetzchen, sind heute ein wesentlicher Teil seiner 

gesammelten Werke, in fast alle Sprachen übersetzt. Aber Vnllejo hat 

nicht viel davon gehabt.  

11 Kgpi'iê^ Mit Briefen an sämtliche Freunde Valle jos bewaffnet (so ziemlich 

alles was in Peru einen Namen hat) bestiegen wir in Amsterdam den 

"Barneveld", ein Prachtschiff der holländischen Lijle, mit genug 

Kabinen für eine ganze Anzahl Passagiere. Das Essen war gut und der 

Kapitän ein gemütlicher Mann, der Sinn für Humor hatte und Verständnis 

für die volkstümlichen Typen, die Mulatten, die ihn von den îtaraîbigchen 1 

Inseln bis hinunter nach Kolumbien immer freudig begrüssten. Er zeigte 

unä alles; die fliegenden Fische, das südliche Kreuz, die erste Inse]. 

in den Antillen, die den Namen "Sombrero" trug. Trotzdem wurde mir die 

Zeit lang, während der drei Wochen Ueberfahrt nach Curaçao, ohne in 

einen îp"en einzulaufen. Di* gezwvmgene Untätigkait verdarb mir die 

Laune. Aber der Aufenthalt in Curaçao -volle drei Tage zum Ausladen der 

Pracht- war fast noch schlimmer. Im Hafen von Willemstad, in Petro- 

leumdunst gehüllt, wurden Gesicht und Kleider in wenigen Stunden schwarz! 

Der einzige Lichtblick war die in allen Farben spielende Bevölkerung, 

die einen ganz lustigen Eindruck machte (oder waren es die Erläuterun- 

gen des Kapitäns ?), namentlich ihre Sprache, das Papiamento, ein ge- 

würzreicher Suppentopl), in dem so ziemlich alles herujnschv/immt. Dazu 

kam noch die völlige Zollfreiheit der Insel. In den Bazaren wurden zu 

'''^-mm 
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Spottpreisen Waren aus der ganzen Welt angeboten. Die D<9menschaar 

stürzte sich auf die seidene Wäsche, die chinesischen Stickereien, den 

Schmuck aus Indien. Ira Lauf der drei Tage gah das Anlass zu einer Reihe 

von Krachen mit den Ehemännern, denen um ihr Portemonnaie bangte; das 

trug auch dazu bei die Stimmung an Bord zu verderben. Ich beschloss da- 

raviÄiin nicht mehr an Land zu gehen und in Colón (ebenfalls zollfrei) lie ss 

ich Pedor alleine bummeln. 

Die Durchfahrt durch den Panamakanal wird in den amerikanischen Bro- 

schüren als "the high-spot of a life-time" (der Höhepunkt in einem Men- 

schenleben) angepriesen. Der Kanal, mit seinen monumentalen Schleusen ist 

gewiss ein Wunder der Technik, das Jeden, der ihn zum ersten Mal erblickt, 

in Erstaunen setzt. Doch muss ich gestehen, da ss bei der zweiten und 

dritten Durehfahrt mein Interesse für die blosse Technik bereits erlahmt 

war. Es verhält sich damit wie mit den heutigen Autobahnen und jeder 

anderen erfolgreichen Ausschaltung der Natur. 

Auch in Buenaventura, in Kolumbien, wo wir an einem Sonntag anliefen, 

liess ich Pedor alleine mit dem Kapitän Amerika entdecken. Er berichtete 

m.ir dann über die schöne Jazz-Musik in der dortigen Kirche. 

Ebenso in Guayaquil. Bei seinem Spaziergang in der Stadt wurde Pedor 

von einem jungen Mann angesprochen: 

-"Wünschen Sie eine Señorita, Herr General ?... Fräulein Teresa erwar- 

tet Sie in ihrer Loge im Theater,"- 

Die ungewohnte Romantik dieses Auftritts machte ihm Spass. 

Dann BKffiißSKEiXgX verbrachte er den Abend mit den Journalisten des 

"Telègrafo" und den Vertretern der dortigen akademischen Jugend. 

Es wurde Juli bis wir endlich am frühen Morgen in Callao anlangten/f. 

Das Wetter'-'war trübe, wie immer in dieser Jahreszeit, kein Sonnenstrahl 

brach durch die Wolkendecke. Unzählige Vögel -umkreisten uns, Möven noch 
*»/ nie gesehener Gattung machen ein betäubendes Geschrei. 

Wir sassen noch am Prühstücks^tisch, als Guy im Speisesaal erschien. 

Die Preude des Wiedersehens war so gross, da ss auch die anderen Passagiere 

offensichtlich gerührt waren. Bei Guy, den ich nun zum ersten Mal zu 

Gesicht bekam, stand die helle Hautfarbe, die blauen Augen,im Widerspruch 

mit seinen indianischen,und vielleicht auch afrikanischen Zügen, ein 
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AnTolick, mir etenso ungewohnt wie die Möven am Stillen Ozean, Und diese 

Augen ? - Ich suchte nach einem Vergleich und konnte ihn nicht finden, 

bis ich eines Tages in Lima auf einem Markt zufällig einen Indianer aus 

der Sierra sah, der mit seinem etwas hochnäsigen Llama dorthin gekommen 

war.(Ll^amas trifft man sonst nur in den Anden, auf der Hochebene an, nie 

im Küstenland.) - Das^Llama hatte Guy's Augen. 

Nach unserer Landung fuhren wir ins Hotel Maury nach Lima, eine etwas 

wirre Kombination verschiedener Bauwerke  aus früheren Jahrhunderten, 

durch eine Reihe von Gängen und Treppen verbunden, mit einem Hinteraus- 

gang auf die Plaza de Armas, direkt neben der Kathedrale. Obgleich es in 

Lima nie richtig regnet, tröpfelte doch die auf dei Dach angesammelte 

Nässe des Winternebels ganz sachte durch die Ziimnerdecke auf die Holz- 

diele. Wir waren nun wirklich in Südamerika. Unsere Zimmernachbarin in 

den ersten Tagen war Gabriela Mistral, die chilenische Dichterin (Nobel- 

preis 1945). Pedor meldete ihr für den nächsten Tag¡/ seinen Besuch an,- 

dann legte er sich hin und blieb zwei Tage mit Fieber im Bett, - wohl 

eine Folge des Klimawechsels. Den versäumten Besuch holte er drei Jahre 

später in Brasilien nach . 

Das Nächste, an das ich mich entsinnen kann, war wie wir drei, Guy, 

Pedor und ich, auf einer Bank auf der Plaza de Armas sassen. Der Himmel 

über uns war gMS unentwegt grau, die Palmbäume aiif dem Platz morsch, und 

die Bank verwittert. Wir Hessen unserer Trübsal freien Lauf. Der Palast 

des Präsidenten, uns gegenüber, bekam gerade eine nagelneue Barockfassade, 

in Voraussicht der panamerikanischen Konferenz, die Ende des Jahres in 

Lima stattfinden sollte. Kurz darauf wurden auch neue Bänke hingestellt, 

die morschen Palmbäume gefällt und durch blässliche Stauden ersetzt, die 

einen fast nordischen Eindruck machten. Doch die Kathedrale zu unserer 

Rechten, die standhaft so viele Erdbeben überlebt hatte, blieb von die- 

sem Grossreinemachen verschont. Richard Monahan hatte mir in seinem 

letzten Brief die Besichtigung nahegelegi?, weil dort die Mumie des EèO- 

berers Pizarro "on display" sei. Aber trotz seiner peipnlichen Empfeh- 

lung verspürte ich nicht die geringste Lust dem toten Schweinehirten 

meine Aufwartung zu machen. 

m:'0È 
;^:^:;.v.; 
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Francisco Pizarro's Nachkommen grassieren heute noch in Lima, 

unter ihnen ein fesches junges Mädchen, das etwas Klavier spielt und 

erstaunt war, als Pedor trotz seines Ursprungs sich auf die Worte keines 

Walzers he sinnen konnte. 

Ueber die Bedeutung der Eroberung Pemis im 16. Jahrhundert sind die 

Nachkommen der Eroberer sich keineswegs einig. Die gescheiteren geben 

offen zu: 

-"Die "Conquista" war ein Pe^schlag."- 

Bis auf den heutigen Tag haben die Eroberten ihre Eroberer nicht an- 

erkannt und trachten nur danach sie möglichst zu ignorieren. Oft weigern 

sie sich sogar das Papiergeld des Staats anzunehmen. Wenn etwas zur 

Auszahlung kommt, binden sich die Indianerinnen lieber Säckchen mit 

schweren Silbermtlnzen unter ihre Röcke. Auch im. Privathaus setzen die 

Dienstboten alles daran àie erhaltenen Aufträge zu sabotieren. In diesem 

vierhundertjährigen Konflikt liegt in jedem Haus der Kriegschauplatz 

zwischen der Küche und den Zimmern der Herrschaft. 

In einem Kontinent jenseits aller Zeiten spielen die Mitglieder der 

dünnen Oberschicht die Rolle von Botschaftern des 19. Jahrhunderts. Sie 

betrachten sich als Vertreter der sogenannten westlichen Zivilisation; 

sie ftlhlen sic^t- weiss, auch wenn sie es längst nicht mehr sind. Aber 

wer iet schliesslich weiss ? 

Auf diese neue Umgebung war ich noch ungenügend vorbereitet. Unter 

den Büchern, die Susan in Cologny manchmal mit nach Hause brachte.,war auchl 

das 1931 erschienene "Glanz und Elend Südamerikas" von Kasimir Edschmid, 

einer der beliebtesten Hengste aus dem Rennstall der "Frankfurter Zeitung",! 

der den Kontinent 1930 bereiste, als infolge der Wirtschaftskrise die 

dortigen Regierungen, eine nach der andern, durch Militärputsche gestürzt 

'wurden. Edschmid hatte daraus geschlossen, da ss man in Südamerika nur 

die Wahl zwischen schlechten und noch schlechteren Regierungen hätte - 

aber trifft das wirklichji nur in Südamerika zu ? 

In Peru war er völlig der Verführungskunst des Präsidenten Augusto 

Leguía erlegen//'-und betrauerte noch lange seinen Sturz. Ein Männchen 

von grossem persönlichen Charme, tat Leguía in den elf Jahren seiner 

zweiten Präsidentschaft was er konnte um die gesamte Wirtschaft, und 



-204- 

nsmentlich die Bodenschatze Perus an seine alten Geschäftsfreunde in den 

U.S.A. zu verkaufen. Keiner seiner Vorgänger, von denen einer soga* mit 

der Staatskasse durchging, hatte das gewagt... aber vielleicht war die 

Zeit noch nicht reif dazu. 

Sein Nachfolger, General Luis Sánchez Cerro, ftlhrte um ein paar 

Kilometer Urwald am Amazonas ei^en Krieg mit Kolumhien, in dem mehr 

Soldaten am Berilieri \mkamen als in den Gefechten. Sánchez Cerro wurde 

schliesslich auf der Rennbahn von einem SchokoladenverkMufer erschossen. 

Auf ihn folgte Divisionsgeneral Oscar R. Benavides, eine etwas väterlichere | 

Figur, unter dessen Schutz wir uns nun begeben hatten. Das Militär stand 

in der ersten Reihe, aber wieviel Einfluss jeder Einzelne dort hatte war 

schwer zu beurteilen. 

Die Nachkommen der Eroberer machten ein saures Gesicht. Sie verachte- 

ten die Emporkömmlinge im Offiziersrock -nicht immer reinrassig- die/ die 

Herrschaft der alten Oligarchie an sich gerissen hatten und sich nicht 

scheuten nun zum ersten Mal eine Sozialgesetzgebung zu erlassen, die 

zwar infolge der schlechten Verbindungen nur im Küstenland und in den 

grösseren Städten zur Anwendung kam. Die "Civilistas" sehnten sich nach 

den Zeiten, wo die Befolgung der Grundgesetze der Republik sich stets 

zu ihren Gunsten ausv/irkte. Das war nun voásei. So ohne weiteres die Ver- 

fassung anzuwenden hatte einen Haken. 

Im Lauf der Entwickltmg hatte sich im Lande eine Mittelklasse gebil- 

det, kleine Leute, meistens Mischlinge: "Cholitos". Aber ihre Kinder 

gingen zur Schule; selbst in der ehrv/llrdigen Universität von San Marcos 

in Lima (1551 gegründet) wimmelte es davon. Auch wenn die Millionen 

Indianer weiterhin vom öffentlichen Leben ausgeschlossen blieben, waren 

die Kleinbürger, die verachteten Cholos, doch bereits imstande Wahlen zu 

gewinnen. 

Victor Raúl HaJ-a de la Torre hatte dies schon erkannt, als er sich 

von den marxistischen Intellektuellen, um José Carlos Mariátegui geschaart 

(einer der Entdecker Vallejos) lossagte, sein--eigenes Geschäft mit dem 

Namen APHA ("Alianza Popular Revolucionaria Americana") aufmachte und 

sich als Führer dieser Mittelschicht aufwarf. Ein eifriger Briefschreiber, 

der mit der ganzen Welt korrespondierte, wurde er bald überall bekannt. 
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In Deutschland eíkannten sich zunächst die Ideologen des National- 

sozialismus (namentlich im Kreise der Strassers) in ihm wieder. Wohl 

auf Grund des Nationalismus und der nie ganz klaren sozialen Bestre- 

bungen des Kleinbtlrgertums. Darauf beschränkt sich aber auch die Ana- 

logie zwischen Apra und NSDAP. Peru ist nicht Deutschland und Haya de 

la Torre kein Hitler. Die Apristen hatten zum Ziel die vereinte Macht 

der peruanischen Grossgrundbesitzer und ihrer amerikanischen Kommandi- 

tare zu brechen. Als die Militärs so unvorsichtig waren Wahlen abzuhal- 

ten und die Apra die Mehrheit gewann, musste man sie schleunigst für 

null und nichtig erklären und weifer auf dem Verordnujigswege regieren. 

Dartiber waren sich ¡VlilitSr und Oligarchie einig. Sin Aufstand in 

Trujillo, im Norden des Landes, wo Haya de la Torre grossen Anhang 

hatte, wurde blutig niedergeschlagen; Haya nahm Zuflucht in der kolum- 

bianischen Botschaft. Man zeigte ihn mir eines Abends, als er zu später 

Stunde auf einer der schönen Alleen in Miraflores, dem Villenviertel 

an der Ktlste, seinen Spaziergang machte. Hut und Schal verbargen nicht 

sein Gesicht. Offenbar hatte die -allgegenwärtige- Polizei kein Interesse 1 

daran ihn zu verhaften. Ftlrchtete man höheren Orts  die Repressalien 

der Apristen ? Doch die Skeptiker -und es gibt deren viele- taten 

Haya und die Apra mit einer Handbewegung ab: all dies war eine abgekar- 

tete Sache, allerhöchstens ein Streit zwischen zwei Oligarchien; die 

von Trujillo beneidete die Herren in Lima um ihre Vorrechte. 

Aber die Oligarchen sassen nun in ihren alten Häusern, mit Brunnen 

und blühenden Sträuchern im Patio, Papagaien in Këfigen rings herum - 

und hatten nichts anderes mehr zu tun als sich gegenseitig zu hassen. 

Das Regiment führte jetzt das IVlllitär und wer in dieser Kaste die 

wirkliche Macht in seiner Hand vereinte (genug z.3. dass kein Ministe- 

rialbeamter sich seinem Vorschlag Fedor einzubürgern widersetzen konnte) 

blieb ein Geheimnis. Doch sollten wir bald mehr davon zu v/issen bekom- 

men. 

Wer kann den Mechanism.us einer peruanischen Militärdiktatur sach- 

kunflig zerlegen, ihr auf den Grund kommen ? Dr. Ponce de León, mit dem 

ich nun anfing Briefe zu wechseln, hatte davon eine klarere Vorstellung. 
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Wie v/eit sein persönlicher Sinfluss reichte vermochten wir nicht zu 

entscheiden; abpr selbst wenn er durch die grosse Entfernung behindert 

war, verfügte er doch tlber die nötigen Beziehungen. Von der Oligarchie 

in lima wurden zwar die Ponce de León, als "Provinzler" (die Familie 

stammte aus Trujilio),nicht fttr vollgültig angesehen, aber das spielte 

bei den Offizieren :g:eine Rolle. Die Briefe des Doktors waren in einem 

Pranzösish geschrieben, das mir viel Freude machte; es gemahnte sehr an 

das 17. Jahrhundert. In mancher Beziehung waren eben die gebildeteren 

Leute in der Provinz noch Zeitgenossen der Madame de Sévigné. 

Zunächst liess sich unsere Angelegenheit ganz gut an. Der Doktor 

schien/ ein Interesse daran zu nehmen. Später wurde mir klar, da ss ich 

von Anfang an schief gewickelt war/, indeäi ich mir einbildete er sei 

dankbar, da ss wir seinem Sohn geholfen hatten. Dam.als wusste ich noch 

nichts von seinem Hang zum Bevölkern und seinen etsprechend verwickelten 

Familienverhältnissen. Da ss er sich beeilte Guy,—wie es schien^ mit 

allem Änstand-wieder loszuwerden, indem er ihm einen minimalen Monats- 

wechsel aussetzte und ihn so bald wie möglich nach Lima spedierte, war 

insofern gerechtfertigt, als in Iquitos keinerlei Fortbildungsmöglich- 

keiten für ihn bestanden. In Lima hausten auch, in einem slahr bescheide- 

nen Logis, ein halbes Dutzend Schwestern seines Vaters, jeder Altersstufe, 

die auf Guy aufpassen sollten; ein Ding der Unmöglichkeit. Die zum Teil 

ziemlich altjüngferlichen Tanten, klagten ihrerseits bitter über die 

Knauserei ihres Bruders, der ihnen kaum das allernotwendigste zukommen 

liess - aber vielleicîjt hatte er damals noch nicht die Mittel mehr für 

sie zu tun. 

Der/ "Comandante", an den er un§ empfahl, war ein ganz gebildeter 

und wohlerzogener Mann, Vater zweier Söhne in Guy's Alter, der abgesehen 

von seinem militärischen Rang eine nicht unwichtige Rolle im Bank-und 

Finanzwesen spielte. Doch war sein Name nur den wenigsten geläirfig. Als 

sich Fedors Freimde über ihn erkundigten, wurde ihnen ohne Zögern sein 

betrachtlicher Einfluss bestätigt. Nach ein paar gegenseitigen Besuchen 

luden wir ihn zum Diner in| Restaurant des Hotels Maury ein, das als 

eines der besten galt - jedenfalls ein geeigneter Ort um unserer Frage 
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etwas näher ZTJ.  treten. Das Tischgespräch verlief wie üblich in solchen 

pallen, nur dass Pedor vielleicht an jenem Abend nicht ganz auf der 

Höhe war. Etwas nervös und völlig von der Wahl des Mentis und der Weine 

(das machte er sehr schön) in Anspruch genommen, versäumte er ein paar 

Mal im richtigen/ Moment zu lachen, wenn der "Comandante" seine Anek- 

nichts entging, eine JSTblenkung zu schaffen. Wie mir nun klar wurde, war 

für den Koiiimmandanten entscheidend, dass ich Kapital in Peru anlegte. 

In welcher Höhe, blieb noch dahingestellt. 

Meine finanzielle Lage war damals schon nicht mehr so, dass ich 

leichten Herzens einer solchen Anregung folgen konnte. Die auf meinem 

genfer Konto noch vorhandenen Beträge hatte ich der Sicherheit halber 

nach New York überweisen lassen, aber es war nicht mehr gar so viel 

übrig - und das Wohnhaus in Csrouge, mit seinen unvermieteten Wohnungen, 

brachte kaum etwas ein. Wovon sollten wir während des nunmehr unvermeid- 

lichen Krieges leben ? Man musste sich alles genau überlegen \md dabei 

auch nicht ausser Acht lassen, dass die für Pedors Pali zuständigen 

Beamten wohl ihrerseits noch etwas verdienen wollten. Meine Zurückhal- 

tung hat wohl nicht den rèchtigen Eindruck auf den Kommanfianten gemacht, 

der eine unmittelbare freudige BeÂafung erwartet hatte. Die Beziehungen 

erkalteten merklich und unser Vorhaben drohte im Sand zu verlaufen. 

Hatte der Doktor un5 nicht v>/arm genug empfohlen ? Oder lag ihm am Ende 

gar nicht so viel daran ? Man musste aiif ihn zurückgreifen und versuchen, 

wenn irgend möglich, ihn dazwischenzi^schalten . So wurden weiten?Briefe 

gewechselt - und alles auf die lange Bank geechobe^.. 

Inzwischen waren wir aus dem Hotel Maury -nach einem Zwischenspiel 

in San Isidro, gleich an der Avenida Arequipa, wo wir sehr von den 

Pl^en geplagt wurden- nach Miraflores übersiedelt, in eine Pension, die 

mir gut gefiel,. Ganz in der Nähe, in einem Häuschen mit Blick auf das 

Heer, wohnte auch einer meiner Naffen, ein Enkel von Ludwig Klem_perer 

aus Eimsbüttel. Seine Prau hatte gerade ein Kinfl bekommen, das schon 

ganz peruanisch aussah. Infolge der Peu_^chtigkeit, die am Ozean noch 

stärker ist als in der Stadt, litt der arme Edu so an Asthma, dass er 

sich wochenlang nach Chosica flüchten musste, wo selbst im Winter 
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die Sonne schœsnt. Auch wir bekamen Lust einmal dble Sonne zu sehen 

und stiegen eines Nachmittags in einen Autobus,der aufs Gebirge zu 

fuhr. Nach kaum zehn Kilometern wurde der Himmel plötzlich blau. Wir 

verbrachten ein paar Stunden in Chaclacayo, einem armseligen Dorf an 

der Landstrasse, noch lange vor Chosica. Zu meinem Entsetzen fiel Guy 

nichts besseres ein als mit einem der räudigen Dorfköter zu spielen. 

Zu so etwas war sonst nur Susan fähig. In seinem Wesen erinnerte er 

mich zuweilen arvéie. Im schlechten, aber auch mitunter im guten Sinne. 

Er hat Tak%, Fingerspitzengefühl und  die Gabe Menschen für sich zu 

gewinnen - doch auch die übermässige Empfindlichkeit so vieler Mischlingal 

Dass Lima nicht Paris war -und auch nicht New York- hätten wir 

voraussehen müssen. Nach dem ersten Schreck, der sich äffSSX auf der 

Plaza de Armas unser bemächtigte, schien es jedoch nicht unmöglich im 

Lauf der Zeit auf den Geschmack zu kommen. Die iStadt hatte ihr beson- 

deres Cachet. Die alten Häuser Mt iheen Patios und prunkvoll geachnits- 

ten Erkern aus der Zeit der Vizekönige- all das war Andalusien, wie 

auch die paar hundert Angehörigen der Oberschicht, die sich gerne avif 

spanisch frisieren und mitunter ihren Namen mit klangreichen Adelsti- 

ten ausschmücken. Aber dazg kommt, auch bei der sozusagen "weissen" 

Minderheit, noch Manches, das weit darüber hihausgeht und schwer zu 

definieren ist. So die durchaus unspanische Scheu im Gespräch gewisse 

Dinge bei ihrem Namen zu nennen,("das Brot, Brot und den Wein, Wein", 

sagen die Spanier) und die aussergewöhnliche Höflichkeit der meisten 

Einwohner. Eine Verschmelzung zweier Kulturen, ähnlich wie sie u.a. in 

der Kunst der peruenischen Silberschmiede sichtbar zum Ausdruck kommt ? 

Entschieden das Beste in Lima waren jedoch Vallejo's Freunde. Unter 

ihnen Jorge Basadre, der Direktos der Nationalbibliothek (die Pedor 

von keinem Nutzen sein konnte, denn sie ennangelte noch eines Katalogs) 

und vor allem Luis Valcärcel, der beste Kenner der indienischen Kultu- 

ren und Geschichte, Direktor des Nationalmuseums, mit seinen archäolo- 

gischen Sammlungen. Die Keramik war, neben der Weberei, die Ausdrucks- 

form der prekolumbisehen Kulturen in Peru, die keine Schrift kannten. 
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Im Kuseum von Lima sah ich zuerst solche Werke der Töpferkunst, von 

einem ttherrasehenden, oft geradezu haarsträuhenden Realismus, die ein 

fast vollständiges Bild dieser Kulturen vermitteln, auch wenn die "Huacos" 

erotischer Natur dem Publikum nicht zugänglich sind. Doch Rafael Larco 

Herrera's Sajnmlmng in seiner Hacienda "Chiclín" bei Trii^illo soll die 

des Nationalmuse;ims noch weit übertreffen, was mir angesichts der Photo- 

graphien, die er Pedor später übersandte, durchaus glaublich scheint. 

Larco Herrera, Eigentümer einer Tageszeitung, "La Prensa" in Lima 

ujid in der Folge Vizepräsident der Republik, gab schon damals Stoff zji 

vielen Legenden, Vallejo in Paris erzählte gerne Anekdoten von seiner 

zeremoniöaen, fast chinesischen Höflichkeit. 

Eine àfer Geschichten ist mir bes heute in Erinnerung geblieben. 

Im grossen Hof der Hacienda "Chiclín" hatte man in Gegenwart Rafael 

Larco Herrera ' s und seines Bruders Julio sämtliche Stuten versamm.elt, 

in Erwartung der Hengste, die sie bespringen sollten. Die Hengste wurden 

hereingelassen, aber es geschah nichts. Da forderte Rafael seinen Bruder 

auf: 

-"Señor Don Julio, haben Sie die Güte sich zur Wand zu drehen, damit 

die Stuten sich freier fühlen !"- 

Unter den zahlreichen Bev/underern Vallejo's war einer der bemerkens- 

wertesten der Dichter José Maria Eguren, der in Lima seinerzeit mit ander- 

en Intellektuellen ein Komite gebildet hatte um Vallejo's Befreiung HMK 

aus dem Gefängnis in Santiago- de Chuco, seinem Heimatsort,zu envirken. 

Eguren, der Symbolist, war eigentlich noch ein Zeitgenosse Oscar Wildes's 

und der Aesthetiker der Jahrhundertwende, dessen Phantasie, wie eine 

mittelaljlîerliche Illumination, vor allem dem Märchenhaften Ausdruck 

verleiht. Wie er, vom Gesefz der Schwerembetroffen, ätherisch durch die 

Landschaft flatterte, erklärte er, dass er nun nicht mehr sBÌipiiife schrieb, 

aber sobald er sich besser fühlte, würde er wieder anfangen. Nicht lang 

danach starb er. 

Im Lauf der Wochen führte mir Pedor so ziemlich alle seine peruani- 

schen Bekannten vor - ein bedeutsamer Querschnitt der dortigen Gesell- 

schaft, Besonders sympatisch jpr ^^  -und das beruhte v/ohl a\if Gegen- 

seitigkeit- war mir ein Beamter des Aussenministeriums und ehemaliger 
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Journalist, der Kunstsinn und/G-eftlhl für Musik hatte. Er war ein ent- 

schiedener Anhänger des Präsidenten, dem er überdies etwas ähnlich sah, 

Fedor verdachtigte ihn daher dessen Sohn zu sein. Miranda "bewunderte 

den General, wie er sich langsam vorwärts tastete -"mit dem sicheren 

Tritt des Maultiers"- auf dem steilen Pfad der Entwicklung. 

Gehörte die peruanische Diktatur,îB!Œ)Q[aXM3SXMKIiEMXSîi Kasimir 

Edschmid's Einteilung gemäss, nur zu den schlechten, doch nicht zu den 

schlechteren Regierungen ? Das vermochte ich noch nicht zu entscheiden. 

Ihre Grundlage, das Heer, folgte noch den Anweisungen der "Mission 

militaire française", und die kurzen, breiten XEIä ëCholitos" sahen ganz 

lustig aus in ihren französischen Uniformen. Weiter unten, in Chile 

waren andere Einflttsse am Werk gewesen: die Chilenen, die 1880 Peru 

besiegten, wurden von preussischen Offizieren gedrillt. Das Ergebnis 

war eine karikaturartige Wiederholung des siebziger Kriegs. Aber in 

Lateinamerika, wie auch in Spanien, ist die Airoee in erster Linie ein 

politisches Werkzeug für den inneren Gebrauch, ein Druckmittel in den 

Händen einer Offizierskaste, die Geld braucht. 

In Ermanglung anderer Anhaltspunkte gilt in Sttà^âOQSÏÎSX- ebenso wie 

in Nordamerika, Korruption als ein Zeichen von Intelligenz und wird als 

solches überall akzeptiert (Frei übersetzt: "wer nicht klaut ist blöd".) 

Gab es je einen Bürgermeister von New York, der populärer war als O'Dwyer,! 

besonders nachdei er ein paar Millionen eingesteckt hatte ? Das lernt 

man allerdings nicht in den hamburger Schulen in der Geographiestunde. 

Dass in Lima die Korruption noch nicht als Gr^ossindustrie betrieben 

wurde wie in den Riesenmetropolen, Buenos Aires oder New York, und der 

Ton nicht so ordinarci war ist lediglich der verhältnismässigen Rück- 

ständigkeit zuzuschreiben. Die Luft in Lima war gesünder, aber die 

"Limeños" langweilten sich. Viele -und nicht nur Angehörige der Ober- 

klasse- nahmen ihre Zuflucht zu Rauschgiften. In den Nachtlokalen lag 

das Cocain offen auf dem Tisch und auch in den minderen Kneipen wurde 

auf den Aborten eifrig geschnupft,-laut Fedors Bericht, der mir erklärte 

er habe kein Talent dafür... Gott sei Dank! 

Opiumhöhlen gab es sogar im Stadzentrum, nur ein paar Schritte von 

der Plaza San Martin. Sie waren auch längst nicht immer den Mtgliedern 
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der schon seit Ende des vorigen Jahrhunderts sehr zahlreichen chinesi- 

schen Kolonie zugedacht. Mit dem Vertrieb des Opiums hefasste sich zu 

jener Zeit u.a. der Unterstaatssekretär des Innenministeriums. In sei- 

ner Eigenschaft als Chef der Postzensur konnte er leicht die von ihm 

unter allen möglichen Namen bestellten Sendungen abfangen und an die 

Interessenten weiterleiten. Alles ging wie am Schnürchen Ms zum Tag, 

an dem ein besonders gewissenhafter Zollbeamter in Callao ein an 

"Doña Paquita Benavides de Benavides", die Frau des Präsidenten,adressier- 

tes Paket direkt im Palais ablieferte. 

-"Ein Paket aus Indien ?"- v/underte man sich und öffnete es sofort. 

Als man den Inhalt feststellte, war der Unterstaatssekretär gezwungen 

-aus Gesundheitsgründen- ein halbes Jahr Urlaub in den Vereinigten I'M. 

Staaten zu nehmen und später^das Amt zu wechseln. 

Die Milde, mit der solch kleinere Vergehen beurteilt '/mrden, soweit 

der Schuldige dem richtigen Gesellschaftskreis angehörte, konnte nur 

die in Erstaunen setzen ,die nicht wussten, oder nicht wissen wollten, 

dass hier, wie überall, zweierlei Mass und Gewicht zur Anwendung kamen. 

Der Konsularbeamte, der für schweres Geldeinem der nach dem Anschluss 

-und gar nach der tschechoslowakischen Krise- immer zahlreicheren Flücht- 

linge unbefugterweise ein Visum erteilte kam, wenn er nicht strafversetzt 

wurde, mit einer Rüge davon. Der Emigrant hatte es mit dem so erworbenen 

Sichtvermerk nicht so leight: er konnte von Glück sageh, wenn er nicht 

sofort wieder abgeschoben vmrde. Zu jener Zeit kreuzten grosne Schiffe 

voller Flüchtlij^ge im Ozean von Hafen zu Hafen, ohne dass es  ihnen 

gestattet wurde zu landen. Eingemottet in der Kartei der Ministerien, 

lag die Nächstenliebe im tiefsten Winterschlaf. Ein Glück, dass v/ir 

nicht als Flüchtlinge angesehen wurden !  Aber es vAirde nun immer dring- 

licher eine Lösung zu finden. 

In meinem Briefwechsel mit Guy's V-^ter war ich noch um keinen 

Schritt weiter gekommen. Was tun ? Angesichts des allgemeinen, unä nicht 

i'L-iBr verständlichen Wirrwarrs^ v/areii wir wieder einmal "Babes in the 

v/oods", wenngleich gelehrige "Babes", also noch nicht hoffnungslos 

verloren. 
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Vielleicht war es flir Fedor am besten direkt sein GH^ck in Iquitos 

zu versuchen ? Was ftlr Aussichten er hatte sich dort Papiere zu beschaf- 

fen konnte allerdings keiner von uns beurteilen. Aber anstatt weiter 

Zeit zu verlieren, warum es nicht versuchen ? Doch als ich Guy mnd ihn 

dann an den Plughafen Limatambo begleitete, wurde mir wirklich angst und 

bange. 

In früheren Zeiten war Lima mit Iquitos nur auf dem Seewege verbunden.! 

Ein neuernannter Prägfekt des Departements Loreto musste sich zunächst in 

Callao nach Liverpool einschiffen \ind dort ein Schiff besteigen, das den 

Amazonas hinauf, nach Manaos fuhr. Von Mamaos nach Iquitos musste er dann 

noch den brasilienischen Plussdampfer nehmen. Wenn er nach Wochen und 

Monaten dort anlangte, war womöglich die Regierung, die ihn ernannt hatte, 

inzwischen einem Staatsstreich zum Opger gefallen und es blieb ihm nichts 

anderes übrig als gleich die Rückreise anzutreten... 

Die Junkers der "Condor Peruana de Aviacio^.", die den Dienst zwischen 

Lima un Iquitos versahen, v/aren iirsprünglich für die bolivianische Luft- 

waffe im Chaco-Krieg gegen Paraguay bestiimnt gewesen, ein düsterer 

Massenmord,tief im Innern des Kontinents, von dem die Aussenwelt nur 

wenig erfuhr. In diesem. Streit zwischen britischen und amerikanischen 

Konzernen, kamen von 1932 bis 1935 die kleinen Indianer aus Bolivien und 

Paraguay ganz unauffällig in ihppn "Pox-holes", ihren Seckungslöehern 

um (ziAm Ausheben von Schützengräben rechten die Mttel nicht), um ihren 

Schutzherren vermeintliche Petroleum^uellen zu sichern. Ecuador, Peru 

und Bolivien vraren einst das Rückgrat des "Tahuantinsuyo", des Inka-Reichs.| 

Roch heute bezeichnen patriotische Peruaner Bolivien als "el Alto Perú", 

"Oberperu". Auf Grund ihrer Neutralität im Chaco-Krieg beschlagnahmten 

nichtsdestoweniger die peruanischen Behörden jene Plugzeuge und. spielten 

so ihren Qousins von "Oberperu" -ohnehin von schv/erem, Pech in Gestalt des 

Hauptmanns Ernst Röhm und anderer militärischer Berater aus Deutschland 

heimgesucht- einen schönen Streich. Aber wer hätte sich unterstanden da 

Kritik zu üben ? - wo General Benavides seine Ansprachen im Rundfunk 

oft mit den Worten begann: 

-"Meine Regierung ist nicht gewillt zu dulden..."- 

^y' 
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Als Guy und Pedor eines der Flugzeuge der "Condor Peruana de Aviación" 

bestiegen, waren diese Kasten schon ziemliech heruntergewirtschaftet: 

daher meine Angst. Am ersten Tag^ ging die Reise auch nur bis Trujillo, 

wo man im Hotel übernachtete. Tags daraufjbog man nach Osten ab und lang- 

te ecBt am Abend in Iquitos an, nach einem komplizierten hin und her 

zwischen Tarapoto, Moyobsmba und anderen Orten in der Wildnis, um die 

Last etwas zu vermindern. Bei einem der späteren Fltlge der "Còndor Peruana 

de Aviación" verwickelte sich in Tarapoto beim Abflug des Junkers eine der 

Kühe, die auf dem Plugplatz ganz ungeniert uraherstrichen mit den Hörnern 

im Fahrgestell undkurde durch die Wucht des Antriebs zerrissen und zur 

Hälfte davongetragenji. Trotz aller Kunstgriffe gelang es dem Piloten nicht 

die Last abzuschütteln. So flog man mit der haiben K\ih weiter über den 

Urwald. Iquitos wurde durch einen Funkspruch von der drohenden Katastro- 

phe verstandigt. Als das Flugzeug in Sicht kam, wartete auf dem Plugplatz 

schon die Feuerwehr, Dr. Ponce de León und das gesamte Sanitätspersonal 

mit dem. Ambulanzwagen. Der Pilot machte einen LandungsvB»such und... 

siehe da, dank seiner Geschicklichkeit erlitt keiner der Passagiere eine 

ernstliche Verletzung. 

Fedor blieb fast drei Wochen in Iquitos, nahm gewissenhaft die Mala- 

riamedizin und war zum Schluss ganz gelb im Gesicht. Gleich am ersten 

Morgen wurde er von einem Polizisten im Hotel abgeholt: der Subprefecto 

wünschte ihn zu sehen. Dieser, ein Bruder des in Montevideo verstorbenen 

Dichters Parra del Riego, hatte in den Städten, wo er früher das gleiche 

Amt bekleidete, zur Gewohnheit, wenn ihm das Geld für âeine nächtlichen 

Vergnügungen YljtiYlt«  ausging, kleinere Kaufleute oder Gewerbetreibende 

verhaften und gegen Zahlung eines Lösegelds wieder frei zu lassen. Es 

empfahl sich natürlich nicht solche Methoden Pedor gegenüber anzuwenden, 

solange er unter dem Schutz des Titulararztes, d.h. eines geachteten 

Mitglieds der tropischen Mafia stand. Doch zu einer Ze±t, wo die Bezie- 

hungen zu Ecuador wieder einmal äusserst gespannt waren, hatte man ihn 

leicht der Spionage verdachtigen können. Es kam damals zu Zwischenfällen 

an einer seit jeher umstrittenen Grenze uhd es wurde von Angriffen an den 

Ufern des Napo berichtet, in denen ein peruanischer Sergeant umé Leben 
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Daraiifhin hatte ich. das VergnUgen wiedermal die Koffer - und diesmal auch 

noch Fedors Habseligkeiten- zu packen. Tags darauf kehrte ich remig ins 

Hotel Maury zurück, wo Fedor mich dannglttcklich vorfand. Zwar vermisste 

ich dort die schöne Aussicht und die Gärten, dafür gah es das ausgezeichne- 

te Essen. Um una den nötigen Appetit zu holen fuhren wir öfters am Nach- 

mittag ^^'^  ^^'^  Strassenbahn nach La Punta, atmeten die frische Seeluft 

in einer ganz romantischen Landschaft, am Horizont die Inseln San Lorenzo 

und El Frentón,(Auf El Frentón pflegten die jeweiligen Diktatoren ihre 

politischen Gegner, wie Fisch, zum Trocknen hinzulegen, wenn sie sie nicht 1 

direkt ins Ausland verfrachteten.) am Strande, nahen den unzähligen Möven} 

die grossen, melancholischen Vögel, die den Guano liefern, einst der 

grösste Reichtum des Landes. In der Stadt sah man doch nur die Gallinazos, 

die Aasgeier. 

Fedors Misserfolg in Iquitos, obgleich nicht völlig unerwartet, ging 

mir sehr zu Herzen; Ich war auf den Doktor wüiend. In der Folge, als ich 

mit andern Emigranten ins Gespräch kam, habe ich mein Urteil revidiert. 

Das/ "Carnet de Extranjería", die Aufenthaltsbewilligung, die Fedor/ in 

Iquitos anstandslos erteilt ^^furde, war in Lima und den andern Orten an 

der Küste seit geraiimer Zeit um keinen Preis mehr zu haben. Wie sich nun 

die Gewitterwolken über Europa zusammenballten, gab ihm das doch ein Gefr 

fühl der Sicherheit. 

Er war noch in Iquitos, als Neville Chamberlain, nur mit einem Regen- 

schirm bewaffnet, Adolf Hitler in Berchtesgaden seinen Besuch machte. 

Am 28. September hatte es dann doch den Anschein, als ob es nun wirklich 

losginge. Wir sassen beim Abendessen im Speisesaal des Hotels, voruns 

eine Flasche sehr m.ässiger peruanischer Wein, und tranken einander zu: 

wir hatten es geschafft, was auch geschah, vraren wir weit vom Schuss. 

Am nächsten Tag wurde in Münehen abgeblasen. Alles war wieder in bester^ 

Butter, nur die Tschöslowakei musste herhalten: gegenüber Hitlers Macht- 

pòlitik, die mit Recht so beliebte Realpolitik, deren wirklichen Preis 

aber noch niemand zu errechnen vermochte. Die jungen -und nicht mehr ganz 

so jiingen- Beamten des peruanischen Aussenministeriiims -unter ihnen unser 

Freiind Miranda Nieto- die im ständigen Verkehr m.it den diplomatischen 

Vertretern der Demokratien standen, wetteiferten darin uns zu beruhigen: 

^ftîM^iV.,.; 
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ein Krieg in Westeuropa sei vorderhand ausgeschlossen, die gegenwärtige 

Politik zielte ja gerade darauf ah das dritte Reich zu einem Angriff gegen 

die UdSSR zu ermutigen. 

Eine der Hauptdurchfahrtsstrassen in Lima sollte verbreitert werden. 

Dabei bttsste ein mehrstöckiges Gebäude, das im Weg stand, einen Teil der 

Fassade ein, der abgerissen wurde. Das Gebäude wurde von da an nur noch 

ëChecosiovaquia" genannt. 

Eine der grossen amerikanischen Zeitschriften -war es "Time" oder 

"Life"?- hatte Monate zuvor eine Reportage über Peru veröffentlicht. "Ein 

grosses Land ohne Symphonieorchester" hiess es darin. 

-"Was ! -rief der Divisionsgeneral, in seinem Nationalstolz verletzt, 

man muss unverzüglich ein Orchester organisieren ! Zur Eröffnung der 

Panamerikanischen Konferenz hat alles bereit zu sein !"- 

Unter den Emigranten, die sich damals in Lima aufhielten, war auch 

der junge wiener Dirigent Theo Buchwald, ein sehr fähiger und intelligenter 1 

Musiker, dem nun unbeschränkte Vollmacht zur schleunigen Bildung der 

"Orquesta Sinfónica Nacional" erteilt wurde. Es war keine leichte Aufgabe 

, denn obwohl es in Peru eine Anzahl vorzüglicher Musiker gab, waren doch 

viele Instrumente im Lande gar nicht vertreten. Allenthalben erschienen 

Inserate in der Presse; Buchwald flog nach Buenos Aires, Rio und andern 

Hauptstädten um die noch fehlenden Instrumentalisten zu finden. 

Als ich davon erfuhr, jnusste ich an Oscar denken. Vielleicht war dies 

ein Weg ihn aus Europa herauszubekomraen ? Zwar machte ich mir keine 

grossen Illusionen: Oscar war wohl zu alt und hatte körperlich nicht mehr 

die Widerstandskraft in einem Orchester Cello zu spielen. Dennoch machte 

ich einen Besuch bei Buchwald, der mich sehr nett^ empfing und mir viel 

von der Riesenarbeit erzöhlte, die nötig war um in wenigen Monaten ein 

ganzes Symphonieorchester aus dem Boden zu stampfen. In Buenos Aires hatte 

er u.a. einen ganz hervorragenden Cellisten engagiert, der kaum neunzehn 

Jahre alt war. 

Buchwalds Vorhaben wurde allerdings durch den wachsenden Andrang v^e» 

von Flüchtlingen erleichtert, unter ihnen so viele gute Musiker. Zunächst 

die Deutschen und Oesterreicher, und nun gar die Tschechen, an deren 
BïgïMKg 
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Begabung nicht zu zweifeln war. Das Galakonzert zu Ehren der Delegierten 

der achten Panamerikanischen Konferenz fand am 11.Dezember 1938 statt, 

als ich schon wieder in Europa war. Laut Fedors Bericht wurde diese 

Eröffnung zu einem grossen Erfolg für Buchwald iind seine Musiker, (ich 

hatte vor unserer Abreise aus Genf die gute Idee gehabt Alberts Frack, 

den er sich 1897 für unsere Hochzeit und das Jubiläum der Königin Victoria 

machen liess, bei einem kleinen Schneider aus der Ukraine fttr Fedor um- 

bauen zu lassen. So konnte er dem Galakonzert und den anderen Festlich- 

keiten der Panamerikanischen Konferenz ungehindert beiwohnen.) Die Garde 

des Präsidenten -Uniform, Messinghelm mit Fferdeschwanz der "Garde 

républicaine"- stand Spalier. Der General nal-un in der Loge ^latz. Das 

Orchesterrspielte die Nationalhymne; alle Anwesenden erhoben sich: Peru 

hielt seinen Einzug in die Welt der sogenannten Kulturstaaten. Der Prä- 

sident war zufrieden. Bei Beethovens Fünfter nickte er ein. 

Nicht mirpr denkwürdig war das zweite Konzert der "Orquesta Sinfónica 

Nacional". Auf dem Programm stand an vorletzter Stelle die "Vltava" 

(Moldau) von Smetana, die mit grosser Andacht vorgetragen wurde. Tränen- 

tlberströmt verneigten sich am Schluss die tschechischen Musiker vor dem 

Publikum.   

l/^>1&TOachàem der neue Weltkrieg vorejrrst aufgeschoben war, schien es mir 

ratsam noch einmal in Genf nach dem Rechten zu sehen. Es war mir ein un- 

behagliches Geftlhl so gänzlich ohne Einkünfte aus dem grossen Miethaus 

dazusitzen. Sollte ich nicht doch versuchen es einem anderen Verwalter 

zu übergeben ? In den Tagen, in denen ich zu diesem Entschluss gelangte, 

fujrhr nach Europa -in meiner Preislage- nur ein deutsches Prachtschiff, 

das auch Passagiere nahm. In der Gewissheit, dass das Essen und die 

Sauberkeit nichts zu wünschen ttbrigliessen, belegt ich, ohne zu zögern, 

eine Kabine.Fedor war entsetzt, aber er wusste nachgerade wie nutzlos es 

war mich von einem solchen Vorhaben abbringen zu wollen. Letztes Geleit 

zur Hinrichtung ? Miranda Nieto und Fedor begleiteten mich an Bord, wo 

ich sie am Ecktisch des kleinen Speisezimmers, direkt -unter dem Porträt 

des Führers, zum. Tee einlud. Y/ohl um mir nützlich zu sein, zeigte Miranda 

Allen seinen Diplom.atenausweis, was offensichtlich einen gUnstiggn 

Eindruck machte. Die Ueberfahrt verlief sehr ruhig, das Essen war 
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Angesichts des noch vertagten Krieges hatten sich die Verhaltnisse in 

Europaji während meiner Abwesenheit sichtbar kaum geändert. Doch die Zer- 

setzimg, eine fortschreitende Demoralisierung, war deutlich zu sptlren. 

Dass die Franzosen keine Lust hatten für Madrid und Prag, oder gar ftlr 

Danzig zu sterben, konnte man ihnen ja nicht verdenken. 

Gespenster gingen um -hüben und drüben* aber es war besser sie totzu- 

schweigen. Wie weit der Terrò» der Gestapo, oder ihrer Gegenstücke, bereits 1 

au^ das Leben des Einzelnen bestimmend einwirkte, liess sich daher nicht 

genau feststellen. Es war der Anbruch eines neuen Zeitalters, doch wie 

zumeist, v,furde kei^^er sich dessen recht be'Arusst. Adolf Hitler war bahn- 

brechend. Auch für die ehemals zivilisierten Staaten, die in so kurzer 

Zeit so viel von ihm gelernt haben. Oder ist am Ende die sogenannte 

"Ziviiisati'on" immer nur Zukunftsmusik gewesen ? Es ist jedenfalls kein 

Zufall, dasydie Grundsätze der Kernergie und der neuen Raketen undlwurf- 

geschosse zunächst in Deutschlandafgestellt wurden, auch wenn ihre prak- 

tische Anwendung zu kriegerischen Zv/ecken das Werk der Amerikaner war: 

Kennzeichen des neuen Zeitalters, die selbst moderne Kraftwerke und Ex- 

plosionsmotoren rettungslos veraltert erscheinen lassen. Ihnen entspricht 

die neue Formel des beschleunigten Portschritts, so wesentlich für das 

rasche Aufblühen Amerikas: Vom UrmensBhen zum Unmenschen - ohne 

Zwischenlandung, wie sie in allen Erdteilenjii, namentlich in den neu gegrün- 

deten Staaten in erhöhtem Masse zur Anwendung kommt. Es wird allerdings 

noch weitere fünfzig Jahre dauern, bevor man genauer abschätzen kann, wie 

weit Adolf Hitler den zweiten Weltkrieg gewonnen hat. Doch die Engländer 

in ihrem verbleibenden Kolonialreich, die Franzosen in Indochina und jetzt 

iri^^ordaf rika, ganz abgesehen von den allgegenwärtigen U.S.A., zehren von 

seinem Erbe. 

Die 1938 durch die Beschwichtigungsversuche gewonnene Zeit wurde von 

Allen, gross und klein, dazu benutzt sich sorgfältig auf den Krieg vorzu- 

bereiten. Auf den letzten, den von I914,natürlich. Nur der französische 

Generalstab war so originell seine Vorbereitungen für den vorletzten, den 

siebziger Krieg zu treffen. Der völlig unerwartete Zusammenbruch Erank- 

reichs im Frühjahr 1940, nach dem Durehbruch in Sedan, machte dann allen 

einen Strich durch die Rechnung. 



In der Schv/eiz, wo ich noch zu Kriegsbeginn war, wurden die schon 

lang bereiten Plane ohne Schv/ierigkeiten durchgeftlhrt. Die Mobilmachung 

und GrenzbeSetzung natürlich, aber auch -in einem Land, das kaum fttr 

hundert Tage im Jahr Lebensmittel erzeugt- die Bestellung des gesamten 

, von der Natur so spärlich zugemessenen Ackerlandes, bis auff den letzten 

Quadratmeter ähnlich wie das zur selben Zeit in England geschah. Da zudem 

der Import von Uebersee, unter schweizer Plagge, keine ernstliche Unter- 

brechung erlitt, hat es wahrend des ganzen Krieges nie an Nahrungsmitteln 

gemangelt, auch wenn in den Jahren 1943-1944 die Rationen etwas knapper 

ausfielen. Die Eidgenossenschaft konnte auch diesen Krieg nicht verlieren. 

Nach der unvorhergesehenen Nislei^age PrankreichsW'öllig vom dritten Reich 

abhängig, konnte sie dennoch ihre verraeintliche Neutralitat vorteilhaft 

verwerten, indem sie ihre sehr beträchtliche Produktionskapazität ganz in 

den Dienst der deutschen Kriegsrtlstung stellte und ohne jedes Risiko den 

gesamten Wirtschaftsapparat gewinnbringend verpachtete. 

Im November 1938, als ich nach der "Kristallnacht" allein auf dem 

deutschen Frachtschiff über den Ozean fuhr, hatte sich Fedor, der in Tarma, 

auf 3.200 m Höhe, in den Anden sa ss, dermassen aufgeregt, da ss er Brand- 

briefe an Gott und die Welt absandte, sogar an Richard Monahan, den er 

persönlich noch gar nicht kannte. Ob mir das im Notfall etwas genutzt 

hätte, bleibt dahingestellt; jedenfalis war es besser die Welt von der 

mir drohenden Gefahr in Kenntnis zu setzen. In der Schweiz hatte ich dann 

unmittelbar nichts mehr zu befttrchten, obgleich die besonders Vorsichtigen 

sachte anfingen ihre Koffer zu packen. Zunächst musste ich den Hausverwalta: 

wechseln. Es gelang mir einen ehrlichen, aber nicht besonders tüchtigen 

Mann zu finden, der leider die Schlüssel der Kellerwohnung, in der m.eine 

Möbel mnd Kunstgegenstände gelagert waren, einem Unbekannten anvertraute. 

Bei meiner Rückkehr 1947 machte ich die peinliche Entdeckung, das^in- 

zwischen Vieles entwendet hatte. Nach unsern peruanischen Abenteuern 

gewöhnte ich mich allmählich wieder an den nicht so farbenfreugigen 

schweizer Alltag und wartete der Dinge, die da kommen sollten. 

Wie schon öfters hatte ich m.ehr Glück als Verstand: eines Tages wurde 

ich aufgefordert beim britischen Konsulat vorzusprechen. Mein Antrag war 

angenommen und ich bekam einen schönen neuen Pass mit vergoldetem Wappen, 

^d!^^-'- 
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Daraufhin bin ich Vaterland 3 und 5 noch zu ganz besonderem Dank verpflieh-| 

tet, denn es hat mich wenige Wochen vor Kriegsausbruch anerkannt, damit 

ich nicht in die Hände der Hitlerleute fiele. Nun hatte ich es auch nicht 

mehr so eilig aus der schweizer Mausefalle wegzukommen: die Welt stand 

mir offen. 

Nach den rauschenden Pesten wahrend der Panamerikanischen Konferenz 

war Lim.a in der mSM.  schönen Sonne des vorrückenden Sommers wieder sanft 

eingeschlafen. Das verlangsamte Lebenstempo, der phlegmatische Ton seiner 

Freunde, machten Pedor einen sonderbaren Eindruck. Was konnte er dort 

anfangen, wo ihm ein jeder erklSrte, dass überhaupt nichts anzufangen sei ' 

Die einzige Möglichkeit, die sich ihm zunächst bot, war sich als Premden- 

ftthrer zu betätigen. Vallejo's Freund, der Museumsdirektor Valcárcel, trug 1 

ihn gleich, mit anderen jungen Akademikern, in das Register ein. Bei Cook 

war man hoch erfreut über eihe so sprachkundige und gewandte Hilfskraft 

zu verfügen. Das war ja keineswegs sein Ehrgeiz, aber doch eine anaehmbare | 

NebenbeschSftligung. Ich hatte sogar in Genf den Besuch eines Industriel- 

len Mamens Bloch und seiner Frau, aus Lausanne, die er einen Tag begleitet 

hatte. Neben den amerikanischen und englischen Schiffahrtsgesellschaften, 

die solche Vergnügungsreisen veranstalteten, traten nun auch die deutschen 

in Erscheinung. Das prächtige neue Motorschiff "Patria" stand in keiner 

Weise hinter den angelsächsischen Konkurrenten zurück. Als fflDöi es zum 

ersten Mal in Callao anlief, hatte Pedor Herrn und Frau JSmX  von Opel zu 

betreuen. Nachdem Herr von Opel, wie auch aus dem Gespräch hervorging, 

keineswegs ein Nazi war, verlief alles normal und ganz zufriedenstellend, 

wie unter gesitteten Leuten. Als aber dann noch weitere Besuche deutscher 

Schiffe zu erwarten waren, wurde es Eedor unheimlich. Er teilte Cook mit, 

dass er in Zukunft solche Aufträge nicht mehr annehmen konnte. Der Direk- 

tor machte ihm sogar einen Besuch im Hotel Maury um ihn umzustimmen, aber 

es half nichts. Aus Furcht seinerseits in den Dauerschlaf der Limeños zu 

verfallen -und wer weiss wie unangenehm das Erwachen sein konnte- hatte er 

sich die Einreise nach Chile besorgt. Dort war nun allerdings ans Ein- 

schlafen nicht zu denken. 
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In den letzten Wahlen hatte dort die Volksfront gesiegt. Der neue 

Präsident, Pedro Aguirre Gerda, ein Weingut she sitzer, "Don Tintio" (Herr 

Rotwein) henannt, war ein gemütliches Männlein, von der Sonne gehrSunt, 

in dem das Volk sich ohne weiteres wiedererkannte und, wenn immer es 

seiner habhaft werden konnte, im Triumph einhertrug. Auf seinen Vorschlag 

hin verlieh die schwedische Akademie 1945 den Nobelpreis ftlr Literatur 

Gabriela Mstral, einer frftheren Lehrerin und Kollegin seiner Prau. 

Als Pedor im Mai 1939 nach Santiago kam, traf er WSXS.  schon viele 

seiner Freunde und Kollegen aus Madrid an, die dort ein ziemlich Icümmer- 

liches Dasein führten. Nachdem Chile die in:^ernationalen Abkommen über 

Urheberrecht ni'eht unterzeichnet hatte, brauchten die grossen Verlags- 

unèernehmen -Nachdrucker oder "Piraten"- deii Autoren keine Tantiemen zu 

Wahlen und entlohnten auch nur spärlich ihre Uebersetzer. Aber alles, was 

Pedor schrieb, wurde ihm alsbald abgenonmen und veröffentlicht, so u.a. 

-was ilim besonders am Herzen lag- sein Artikel über Vallejo  . Das rege 

literarische Leben in Chile nahm ihn völlig in Anspruch, auch wenn die 

Verdienstmöglichkeiten gering und die Konkurrenz ungeheuer gross war. 

Am liebsten verkehrte er in Santiago mit dem Dichter Vicente Huidobro, 

auch ein Weingutsbesitzer, dessen Grossvater in den iiebzigerjahren die 

schönsten Reben aus Prankreich, zusammen mit den erfahrensten Winzern 

nach Chile mitgenorm-ien hatte. Huidobro, der Erzfeind Pablo Neruda's 

-in seinem Kreise "Bacalao" (Stockfisch) benannt- war 1916 in Zürich 

einer der Mitbegründer des Dadaismus gewesen. Vallejo schätzte ihn hoch 

und machte auch in Gegenwart von Neruda keinen Hehl daraus -ein Grund zu 

wieäerholten Streitigkeiten. Dank der Intervention eines der Preunde PedoriJ 

,der Abgeordneter in der Kammer war, erteilte mir das chilenische Aussen- 

ministerium ein Einreisevisum -was ohnehin mit einem eng:lischen Pass 

nicht allzu schwer gefallen wäre. 

Wi!hrend in der Schweiz bei Kriegsausbruch sich zunächst nichts wesent- 

lich änderte, war nebenan, in Prankreich, in den ersten Tagen ein grosses 

Hin und Her zu bemerken. Dass Oscar, dem sein Darm v/ieder zu schaffen 

"César Valle jo y la poesía moderna", in "Atenea" (Concepción), XVI, 
Jahrgang, XVII. Band, N« 169, ^uli 1939. 
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machte und der zur Erholung ans Mittelmeer gefahren war, sich bemüssigt 

fohlte in den überfüllten Zügen nach Paris zurückzueilen, um sich dort 

zur Verfügung zu stellen, schien mir wahrhaft hirnverbrannt. Aber der 

Krieg,-auch wenn vorerst nur in der fernen Polackei gemordet wurde,"war 

die Gelegenheit, bei der sich der von Felix angepriesene "mannliche 

Verstand" wirklich austoben konnte. Seitens der Frauen, die auch dieses 

Mal kaum eine Rolle spielten, entspricht ihm eine spezifisch weibliche, 

entsagende Dummheit, wie sie die Unterordnung des "schwachen" Geschlechts 

in der Gesellschaft erfordert. 

Es ist natürlich meine Schuld, dass ich von dem ganzen Prozess nichts 

verstanden habe und weder den Unterschied zwischen Mord und Mord begreife, 

noch die Rangordnung der Inhaber eines Mörderpatents, vom Unterraörder 

bis zum Obermörder. (Wer ohne Patent mordet macht sich bekanntlich straf- 

bar.) Die Industrialisierung des Mordes im internationaleHji Grossbetrieb 

erregt nicht meine Bewunderung und ich habe mich immer noch nicht von 

dem Vorurteil befreit, jeden Menschen für einzig und unersetzlich anzu- 

sehen. Die geflissentliche Zerstörung eines lebenden Menschen, seines 

Organismus -an und für sich schon eines der Wunderwerke der Natur- ist 

mir unverständlich, namentlich wenn/s nicht einmal aus Not geschieht, 

um den Hunger^zu stillen. Ja, ich bin "senttaental" und dazu noch schwer 

von Begriff. 

Es wurde Winèer ehe ich endlich an die Abreise denken konnte. Doch 

bevor ich in Marseille das Schiff der "American Export Line" nach New 

York bestieg, schien es mir unerlSsslich einembstecher nach Paris zu 

machen, wo m.ir Oscars Gesundheitszustand Anlàss zur Besorgnis gab. Es 

war ein ungewohnt melancholisches Paris, das ich nun zu sehen bekam, auch 

wenn es sichar hinter der Maginot-Linie noch geborgen fühlte. Zudem vAirde 

mir jetzt klar, dass dieses wohl mein letztes Zusammentreffen mit Oscar 

war. Der/ sichtliche körperliche Verfall schien ihn weniger zu berühren 

als die Tatsache, dass er sein letztes Werk, zwei Ballette, "Les Bucoliquesl 

und "Les Thesmophories", an denen er bald sechs Jahre arbeitete, noch 

nicht beendet hatte. Da^\jfer lediglich seiner ae-inor- allzu peinlich genau- 

en Arbeltsweise zuzuschreiben: er stellte die höchsten Anforderungen an 

sich selbst, nie mit dem Geschaffenen zufrieden, "püttcherte" er jahraus 



jahrein noch an dem selben Satz heinim.So kam es, dass sein Lebenswerk, 

zwar was den Ideenreichtum und Fülle der Thematik betrifft, den Grössten 

seiner Zeit ebenbürtig, sich lediglich auf drei Stücke beschrankt,  von 

denen namentlich das "Madrigal Lyrique" häufiger gespielt wurde. Dass die 

Tantiemen dafür manchmal versehentlich Otto KLemperer überwiesen wurden, 

ermangelt nicht einer gewissen Komik. Sin Anderer als Oscar hätte allein 

mit den Ideen zu seinem Quartett eine Anzahl solcher Werke geschrieben. 

Heute ist dieses, wohl etwas zu spärliche, Lebenswerk völlig in Vergessen- 

heit geraten. Und doch war Oscar ein vollberechtigtes Mitglied der pariser 

Schule seiner Zeit/ und sein Name allen Musikern geläufig, auch wenn sie 

nicht seinem engeren Kreise angehörten. Unter ihnen Maurice Ravel, der 

nicht lang vor seinem Tofle 1937 noch bei ihm zu Gast war. Beim Abschied 

forderte Oscar ihn auf ihn doch einmal anzurufen. 

-3'Sie können alles von mir verlangen, ereiferte sich Ravel/. Wenn Sie 

wollen,leihe ich Ihnen sogar meine Geliebte (er hatte gar keine),... aber 

verlangen Sie nicht, dass ich mit jemandem sprecj^e, den ich nicht' sehe !"- 

Da Seh den Eindruck hatte, dass Oscar nur noch über sehr wenig Barmit- 

tel verfügte, liess ich auf sein Konto in der Schweiz eine kleinere Summe 

überweisen. 2)2SME Er hat sie nie abgehoben. Dieser Betrag war das üinzige, 1 

v/as mir nach dem Krieg zurückerstattet wurde. Mamas Schmuck -was noch 

davon übrig war und von keinem grossen Wert- wurde nach Oscars Tod von den 

französischen Behörden, den "Domaines de la Seine", in Aufbewahrung genom- 

mes, die bis heute, trotz aller Anwälte, die ich dahintersetzte, nichts 

davon herausgegeben haben. Die Wohnung, mit ihren Möbeln, Kunstgegenstän- 

den, dem Plgel und der Bibliothek, wurde dann von den deutschen Besatzungs- 

truppen, die drei Lastwagen damit volluden, völlig ausgeräumt. 

Das Manuskript der "Bucoliques" und der Thesmophorien hatte Florent 

Schm.itt an sich genommen, mit der Absicht es zu vervollständigen. Als ich 

ihn, bei meinem letzten Aufenthalt in Paris 1953 besuchte, gab er es mir 

zurück: er habe alles versucht, aber es sei unmöglich die Partitur, zum 

Teil m.it Bleistiftnotizen nur angedeutet,-im Geiste Oscars zu ergänzen. 

1)„ Quintette pour Piano, Deux Violons, Alto et Violoncelle (Kammer-Symphonie)J 
Ed. A.Z.Mathot, Paris 1911.//"Madrigal Lyrique pour Ténor et Orchestre", 
poème de Henri de Régnier, Ed. S.A.Ricordi, paris 1915.//"Quatuor pour 
Piano, Violon, Alto et Violoncelle"^ Ed. Maurice Sénart, Paris 1931. 
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Nach meiner Abreise verschlechterte sich Oscars Befinden noch weiter. 

Er plagte sich ein paar Wochen in einer Klinik ab. Bann, am 21. März, 

(Papas Geburtstag 1847), als man ihm am Morgen das Frühstück brachte, 

war er tot. Ich bin fast sicher, da ss er seinem Ableben nachgeholfen hat. 

Das einzige Mitglied der Familie, das sich damals noch in Paris ]íefand 

und vielleicht fÇvusste, war Manka, die mich gerade beim genfer Gereicht 

verklagt hatte und mit der ich heute nicht mehr verkehre. Die Sängerin 

Janka Chaplinska, die Oscar des öfteren in der Klinik besuchte, bestritt 

aufs entschiedenste diese Vermutung, als ich sie ein paar Jahre später in 

Rio darüber befragte. Aber für Madame Chaplinska, eine gute Katholikin, 

ist so ein Verstoss gegen die Gebote der Religion etwas Undenkbares. 

Zwei Monate später, in Santiago, erfuhr ich von Oscars Tod, als Fedor 

ins Bureau der Agentur Duncan Fox ging um unsere Post abzuholen. Dabei 

fiel ihm der Brief eines pariser Notars über die Eröffnung des Testaments 

in die Hände. Fedor gab sich die grösste Mühe mir die Nachricht so schonend | 

wie möglidh, nach und nach beizubringen und war überrascht , dass ich 

schon lange darauf gefasst war. 

I   Z3.. K^iftHet  
Die Ueberfahrt von Marseille nach New York, unter dem grell erleuchte- 

ten amerikanischen Sternenbanner war, wie meist in dieser Jahreszeit, 

ziemlich stürmisch. Um mich in die richtige Stimmung zuversetzen erzählte 

mir die scheinbar sehr gut informierte Holländerin, mit der ich die Kabin^ 

teilte, viele mir noch nicht bekannte Mort^eschichten. Die Gestapo arbei- 

tete nun mit beinahe vollkommenen Methoden. Ein neuer Wirkungskreis war 

z.B. die Inszenierung von Verkehrsunfällen, selbst wenn es bisher noch 

nicht gelungen war den Prinzen Bernhard (von Lippe), den Gemahl der Prin- 

zessin Juliana der Niederlande, an dem den Nazis scheinbar viel gelegen 

war, aus dem Weg zu räumen. Immer eifriger gingen die Gespenster um und, 

als wir schliesslich in New York, dem grössten vorläufing noch neutralen 

Zentrum, ankamen und ich in einem sehr netten Hotel an der 32.Strasse 

Quartier nahm, da spukte es hörbar. Ich hatte mir eines der neuen kleinen 

Radiogeräte zugelegt und hatte bald heraus, dass rechts und links, fast in 

jedem Zimmer geheime Sender im Betrieb waren und wie wild gefunkt v.oirde. 

WS^ m- 
. -^ 
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Dieser imterirdische Krieg hatte etwas Unheimliches anrieh. 

Pflichtschuldig rief ich Alberts Cousine, Konie Lisman an, eine viel- 

fache ivlillionärin, die/ mich jáiur fragte, olyich noch Geld hätte. Da ver- 

zichtete ich auf den Besuch. Das Netteste in New Yok war eine Einladung 

zmn Abendessen hei Pedors mexikanischem Freund Andrés Iduarte, Professor 

an der Columbia University, und seiner sehr niedlichen Frau, die ausge- 

zeichnet kochte. 

Meine Eindrücke von der Stadt fasste ich ig. einem Brie^ zusa!Timen;"Es 

ist unerlSsslich New York zu kennen, um unse&e Zeit zu verstehen", schrieb 1 

ich,- doch unterliess ich hinzuzufügen: "aber wenn man es einmal kennt, 

hat man keine Lust auf mehr." Das war wohl auch die Schlussfolgerung 

meines Vaters gewesen, der 1873 so rasch kehrt machte - und die meines 

Sohns 1951. 

Das chilenische Schiff, auf dem ich die Reige nach Valparaiso antrat, 

stand auch unter dem Zeichen der Zeit. Dem Schiffsoffizier, der meinen 

Pass in Augenschein nahm,fiel der Geburtsort auf. Als ich ihm erklärte, 

dass ich zwar in Hamburg geboren, aber meine Eltern aus Prag gebürtig 

waren, bemerkte er nur: -"Ah, aus dem Protektorat Böhmen und Mähren."- 

Um meine Lage nicht unnötig zu verschlechtern verzichtete ich darauf 

Krach zu machen. 

Ein paar Tage nach meiner dritten Durchfahrt durch den PanamaKanal 

-um nicht aus der Uebung zu kommen- trafen wir endlich am frühen Morgen 

in Valparaiso ein. Untenj au? dem Hafendamm, wartete Fedor. Aber war es 

wirklich Fedor, dej^i ich dort sah, mit dem etwas schief aufgesetzten Hut, 

und nicht Felix, verkatert, nach einer durchwachten Nacht ? Auch Guy, der 

ihn ein paar Wochen zuvor, ry^ längerem Aufenthalt in Rio mnd Buenos 

Aires, éduà  in Chiie wiedergetroffen hatte, war gekommen mich abzuholen. 

Valparaiso schien mir eine ganz reizvolle Stadt, im Gegensatz zu Santiago, 

das mir von Anfang an unsyrapatisch war. Die ruppigen Volksmengen, die 

einen aufi der Strasse herumgufften und-knufften, waren schwer zu ertragen. 

Als ich/Guy -immer ein dankbares Publikum für meine Aussprüche- nach ein 

paar Tagen meine Bindrücke zusarnjaenfasste, 

-"Man fühlt sich die ganze Zeit geohrfeigt. Am liebsten würde ich in 

meinem Koffer leben"... 



-229- 

konnte er mir nur beipflichten. Seiner Meinung nach war Buenos Aires der 

Ort in Südamerika, der uns allen die grössten wirtschaftlichen, wie wúch 

geistigen Möglicßkeiten bot. Zwar hatte er dort ausgiebig am Hungertuch 

genagt, mit einer Gruppe von "Bohemios", die Tag und Nacht in einem aKïïQfSiî 

düsteren Gemach, bei JÍ  Mate und "Facturas" (Kekse) von vorgestern -die der 

Becker zu ermSssigtem Preis abgab- über Kakfka und Kierkegaard diskutierten.! 

Die "Angstneurose", über die sich Einige von ihnen beklagten, erweckte 

Pedors Interesse. Er befragte Huidobro. Der lachte nur: 

-"Zu meiner Zeit hiess das "le cafard"." 

Auch mir schien eine baldige Uebersiedlung nach Buenos Aires die ver- 

nünftigste Lösung und,/wie jedesmal, wenn ich mich mit Guy verbündete/, 

war Pedor ausserstande sich uns zu widersetzen. Zwar gefiel es ihm in 

Chile gar nicht so schlecht, er hatte dort mancherlei Anregung empfangen, 

aber er erlag doch dem. neuen Sirenengesang und der Verlocckung eine weitere | 

Metro/pole in seine Sammlung einzureihen. 

Wie konnte m.an das bev/erkstelligen ? f  Pedors Passviar nun endgültig 

abgelaufen und weder Peru noch Chile -die Länder, in denen er aufenthalts- 

berechtigt war- konnten ihm ein Ersatzpapier ausstellen. Ich ging mit ihm 

zum britischen Konsul, der Pedor anriet er sollte doch mit dem deutschen 

Konsul sprechen, "ein so netter Mann", mit dem er bis zur Kriegserklärung 

in freundschaftlicher Beziehung stand. Der deutsche Konsul, über Erwarten 

vernünftig, stellte nutL beilä\r£'ig die Präge, ob "beide Elternteile 

nicht-arisch wären, was Pedor bejahte. Nichtdestoweniger gab er ihm einen 

ganz norm'^le^i Pass, mit den nötigen Hakenkreuzen verziert. Offenbar waren 

doch noch nicht alle Beamten des Aussendiendßs Nazis. 

Das argentinische Konsulat befand sich in Valparaiso. Von dort aus fuhr | 

auch der Zug, via Los Andes, nach Argentinien. Ein Teil der Strecke war 

von einem Erdbeben zerstört worden und, bald nachdem man den Aconcagua, 

den höchsten Berg Amerikas, durch das Zugfenster erblickt hatte, wurde man 

an der Grenzstation, in Pu.nta de Vacas, in Autos verladen und nach Mendoza 

gefahren. Dort übernachteten wir. Am nächsten Tag ging die Reise quer 

über die endlose Ebene. Der Mangel an Bequemlichkeit im Zug waf nicht 

dazu angetan die Eintönigkeit der Landschaft wettzumachen. Das einzig Neue 

war das heisse Wasser, das ständig zur Verügung stand um den líate aufzu- 
giessen. 
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Ziemlich erschöpft kamen wir spät abends in Buentes Aires an. 

Noch bevor wir Chile verliessen, erreichte uns in Los^Andes die Nach- 

richt vom Kinfall der deutschen Panzer in Holland und Belgien. Da sassen 

wir nun glücklich iñr Schlaraffenland Südamerikas und durften von ferne 

zusehen wie Europa mit atemraubender Geschwindigkeit in die Brüche ging. 

Im Restaurant wurden die blutigen Viertel Ochsen vorbeigeschleppt; nie- 

mand schien sich daran zu kehren.(Mit das Erste was die Kinder in der 

Elementarschule lernen/ ist, anhand eines Pappmodells, sachgemäss einen 

Ochsen zu zerlegen.) Die Überlebensgrossen Steaks kosteten hier 90 

centavos (ca. 20 amerikanische cents). Spöter, als die Verschiffung nach 

England schwieriger wurde, gab es noch nie gesehene Pleischsorten, vile¡á/ 

z.B. "Baby-beef, tipo exportación", und die Steaks wurden noch überlebens- 

grösser. Am Nebentisch sass eine Gruppe hocheleganter Emigranten aus 

Berlin W. 

-"Prankreich ist erledigt, sagte einer der jungen Leute, der offenbar 

gui? Bescheid v/usste, -England kann sich vielleicht noch halten."- 

Wir erschraken. Den Feldzug in Prankreich verfolgten wir in "Crítica", 

dem amüsanteren Abendblatt, aber General Vicente Rojo, über zwei Jahre 

lang der erfolgreiche Verteidiger von Madrid und bestimmt sachkundig, hatte 1 

in seinem allabendlichen Bäi3f22M2 Komm.entar diese Möglichkeit noch nicht 

genauer erkannt. Die Englander hatten ihren Rückzug nach Dunkerque noch 

nicht angetreten und  die deutschen Panzer waren noch weit von Paris. Die 

völlige Ausschaltung der grossen französischen Armee war etwas unvorstell- 

bares. Alle warteten auf ein nemes Marne-Wunder. Und als dieses ausblieb... | 

Im besiegten Land wird meist der geschlagene Peldhepr zum Sieger 

über sein Volk. Prankreèik fand gleich seinen Hindenburg, den greisen 

Marschall Petain, der sich im ersten Weltkrieg ausgezeichnet hatte, als er 

1917 den am Chemin des Dames arg mitgenommenen, kriegsmüden Frontsoldaten 

neuen Mut einflösste, indem er sie -ob rebellisch oder gehorsai- in Massen 

erschiessen lie ss. Die Dezimierung nicht mehr zuverlässiger Truppen war 

seit jeher im Kriegerischen Kuropa eine altüberlieferte Rosslcur, denn wie 

immer steht die Grösse des Sieges -und des Siegers- in einem direkten 

Verhältnis zur Anzahl der Totenköpfe -aller Totenköpfe- der Nachweit zu- 

gedacht. Es hat daher nie an Marschällen gefehlt, die sich solchen 
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Carl Mönckebergs ältester Sohn, Jürgen, der als fünfzehnjähriger 

für Susan schwärmte, wohnte nun in einem netten Häuschen mit Garten in 

Hurlin^am. Von den Mönckebergs waren auch nicht mehr gar so viele in 

Hamburg. Nur Jürgens Mutter, meiner Freundin Edith, gelang es erst n^ch 

Kriegsende sich nach Buenos Aires einzuschiffen. Unterwegs starb sie 

plötzlich. Ihre Leiche wurde wohl, wie es der Brauch ist, im Ozean 

versenkt. Oft, wenn ich daran denke, beneide ich sie um ihren unzeremo- 

niösen Tod. 

Es wäre eine Täuschung anzunehmen, dass die Flüchtlinge und Emigranten] 

sobald sie einmal ihren respektiven Ghettos einverleibt waren, in den 

Fleischtöpfen Argentiniens unbedingten Trost fanden. Seinem Schicksal 

entgeht man nicht so leicht, auch wenn man deswegen viele tausend Kilome- 

ter zurückgelegt hat. Die Ereignisse spiegelten sich alsbald im örtlichen 

Leben wieder. Als Mussolini den Krieg erklärte und die Meldung in grossen 

Lettern von der Redaktion der "Nación" ausgehängt - wurde, etönten die 

Sirenen, aber in einer Stadt, wo die Hälfte der Bevölkerung aus Italien 

stammt/ und die sizilianische un Ealabresische Mafia über grosse Macht 

verfügt^, war die Begeisterung doch eher gedämpft. Nicht so bei den 

Griechen, die die griechischen Siege über Mussolinis Truppen mit unge- 

hemmter Freude feierten -solange es dauerte. 

Sich nicht in ausseramerikanische Konflikte einzumischen ist hingegen 

ein unabänderliches Besetz, dem--bisher noch jede argentinische Regierung 

gefolgt ist. Im ersten Weltkrieg schlug das Herz der Elite nur für Frank- 

reich, das schon seit einem Jahrhundert die Kultur am stärksten beeinflu 

hatte. (Sogar der grosse Tango^nger, Carlos Gardel, war gebürtiger 

Franzose.) Den kriegslustigen Abgeordneten teilte der äusserst wortkarge 

Präsident Hipólito Irigoyen nur mit, dass für die Herren, die gerne ins 

Feld zögen, ein Schiff im Hafen schon bereit stünde... Wie zu erwarten, 

hüteten sich die Herren wohl der Einladung zu folgen und Argentinien trat 

erst in letzter Stunde in den Krieg. 1945 vmrde es sogar nach später. 

Ende März -die Russen standen vor Berlin- sa ss ich mit meiner Häkelarbeit 

im Park in Belgrano, als plötzlich aus der Luft -wohl von einem Flugzeug- 

ffiir ein Zettel auf den Schoss fiel; darauf stand in grossen Buchstaben: 

"Ar;e:entinien ist einig, an Amerikas Seite zur Verteidigung der 

Menschheit". 
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Da wusste ich Bescheid. Zwei Tage später wurde der Krieg erklärt. Das 

machte nicht den geringsten Unterschied; in der Strassenbahn nach 

Belgrano wurde ebensoviel/zi' deutsch gesprochen wie zuvor, nur waren es 

meistens Juden, die dort wohnten. Das Fehlen eines Unterscheidiingsmerk- 

mals zwischen deutschsprachigen "Ariern" und "Nichtariern" gab oft Anlass 

zu grotiScen Irrttlmem. 

An einem schönen Nachmittag -Adolf Hitler war schon lang in seinem 

Banker verkohlt- ging ich in die Stadt. Dort traf ich eine jiinge Bekannte, 

die den grössten Teil ihrer Familie in den Vernichtungslagern eingebüsst 

hatte, nur fie hatte rechtzeitig Europ« verlassen können. Wir kamen an 

eine Sta«Bsenecke, als plötzlich ein Wagen dort einbog. Ein Kind hatte 

sich auf den Fahrweg vorgewagt. Mit grosser Geistesgegenwart riss meine 

Begleiterin das Kind zurück. Die erregte Mutter kam auf uns zu um ihr 

zu danken. 

-"Ich sehe Sie sind Deutsche, sagte sie nach einer Weile, da will 

ich Ihnen zum Dank eine grosse Freude machen: UNSER FOHRER LEBT!"- 

Er war, so hiess es, nach Paraguay entkommen -wie die Paralyse in 

Felix Lewandowskys Gedicht. Aber wie er dorthin gelangt war, ist eine 

andere Frage. So entstand eine neue, hartnäckige Kyffhäuserlegende, an 

die sich die in Südamerika noch so zahlreichen Nazis klammerten um 

nicht aus dem Gleichgewicht zu kommen. 

l''hKo..fl\>zt 
Für mich war, als wir dort ankamen, Argentinien ein noch unbeschrie- 

benes Blatt, das ich nun im Lauf der nächsten ^ Jahre einigermassen 

au^üllen konnte. Bisher war von meiner Familie nur mein Vetter Erwin, 

der Sohn meiner lieben Idatante (später römischer Korrespondent der 

basler "Nationalzeitung") dort gewesen. Als siebzehnjähriger war er mit 

seiner Gouvernante durchgegangen und schliesslich in Argentinien angelangt. 

Ein vorzüglicher Reiter, fühlte er sich dort auch auf dem Lande wohl und 

meine gute Tante musste die lange Reise über den Ozean antreten um ihn 

sich zurückzuholen. 

Unlängst hatte sich auch masin Neffe Hans -der jüngere Bruder Edus, den 1 

ich in LimA besucht hatte- mit Frau und  Kind in Buenos Aires niederge- 
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lassen und dort eine Ifcieine Industrie gegründet, wahrend der ganzek 

Kriegsjahre war Hans mein liebster Verkehr und hat mir, als ich allein 

blieb, in allem aufs redlichste geholfen, 

Pedor hatte schon in den ersten Tagen einem Verleger die Rechte der 

seinerzeit in Madrla erschienenen Uëberspzung des "Bauernkriegs" von 

Engels afegpti-eten - zu einem geringen Preis, aber man konnte zur Not 

ein paar Wochen davon leben. Aus New York liess ich mir die nötigen 

Beträge zur Eröffnung eines Bankontos überweisen. Um weitere Erwerbs- 

möglichkeiten zu finden/ gaben wir ein pçiar Inserate in "La Prensa" auf. 

Fttr üebersetzungsarbeiten war wenig Interesse vorhanden, aber Sprach- 

stunden wollten Viele nehmen: englisch und deutsch -letzteres aus Oppor- 

tunismus, -man musste doch auf einen deutschen Sieg gefasst sein. Franzö- 

sisch wollte schon niemand mehr lernen, ein grosser Nachteil fttr Guy, 

der unbedingt etwas dazu verdienen musste. Pedor hätte natürlich llfeber- 

setzungen vorgezogen; am Unterricht lag ihm weniger - es hätte keinen 

Heiz, meinte er, wiederzukäuen, was man sich schon lang an den Schuhsoh- 

len abgelaiyi^en katte. Mit Nutzen könnte man nur das lehren, was man 

selbst noch ungenügend kannte imd gleichzeitig studieren musste. Er nahm 

dennoch ein paar Schüler an und gab sich redlich Mühe ihnen die Anfangs- 

gründe beizubringen» 

Ich hafte inäafem Glück, als ich gleich den richtigen Schüler fand, 

einen kleinen Jungen ,den seine sehr vermögende Eltern, ursprünglich aus 

Venezuela, mir - im Hause oder auf Spaziergängen- nachmittags anvertrau- 

ten um sein englisch aufzufrischen und zu vejrvollkommnen. Es war ein 

durchaus wohlerzogenes und zudem aufgewecktes Kind, mit dem ich nie die 

geringsten Schwierigkeiten hatte. In den folgenden Jahren haben sich 

seine Eltern, Herr und Frau aiugo, sehr meiner angenomnœn und ich bekam 

fast täglich frische Eier, Früchte und Gemüse von ihrem Landgut, 

In den sieben Monaten, die er in Buenos Aires verbrachte, hat sich 

Fedor hingegen nie wohlgeftthlt. Es erging ihm wie mir in Santiago de 

Chile: die Stadt war ihm unsympatisch, die Prahlerei, Geldgier und 

Snobismus erilUierten ihn zu sehr an Berlin, das ihm, im Gegensatz zu mir, 

von jeher zuwider war. Die mit einiger Pedanterie zur Schau ^ragene 

allumfassende Halbbildung der jüngeren Literaten war nicht dazu angetan 
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ihn umzustimmen. Als in einem Kaffeehaus jemand durch Zufall herausfand, 

dass Pedor griechisch konnte, verbreitete sich das wie ein lauffeuer und 

wurde zu Sensation, was ihn peinlich beröhrte, dennj ganz abgesehen von 

Europa, war auch in anderen Landern Lateinamerikas eine humanistische 

Bildung nichts so aussergewöhnlichea. 

Das literarische Leben in Argentinien stand -\ind steht- unter der 

unbestrittenen Oberhoheit von Victoria Oeampo, Autorin, Verlegerin, 

Herausgeberin von Zeitschriften, ^e Egeria einer Anzahl stldaierikani scher I 

Dichter. Während des Krieges gewährte sie auch einigen europäischen 

Schriftstellern, wie z.B. Roger Caillois, Schutz und liess sogar deren 

Zeitschriften a\if ihre Kosten drucken. Dass sie jedoch,in einer Zeit un- 

säglichen Elends, inmitten des grossen Gemetzels, der Versuchung nicht 

widerstand eine Monographie über ihre Villa in San Isidro in einer kost- 

baren Luxusausgabe erscheinen zu lassen, zeugt -won ihrem Mangel an sozia- 

lem Empfinden. Vor ein ^pâr Jahren, als Perón sie einige Zeit ins Gefäng- 

nis sperren liess und ein Sturm der Entrttstung ausbrach , die Literaten 

zweier Kontinente heftige Proteste unterzeichneten, konnte sich Pedor 

einer gewissen Schadenfreude nicht erwehren. Sie war eteen die typische 

Vertreterin einer Oligarchie, die die Militärs von Anfang an, noch bevo* 

Perón alleine in den Vordergriind trat, mit allen Mitteln zu kompromittier | 

ren und zu demütigen suchten. 

Der Reichtum der Grossgrundbesitzer war unerschöpflich. Wenn schein- 

ììaTfÌ  die Enkel in Europa ihr Vermögen glücklich durchgebracht hatten, 

genügte der Verkaiif eines kleinen Bruchteils der Ländereien, die der 

Grossvater einst für einen Spottpreis erworben hatte, um sie wieder flott 

zu machen. Welches auch immer die politische Pärbuig der Regierung sein 

mochte, die Oberherrschaft der Oligarchie wurde nie eimstlich bestritten. 

In einem Land, wo Nahiningsmittel so reichlich waren, lief keiner die 

Gefahr Hunger zu leiden -es sei denn, dass in entlegenen Provinzen P^^lle 

von Unterernährung vorkamen, von denen niemand viel erfuh*. So blieb 

Argentinien eine der wenigen Republiken Lateinameri^as ohne eine nennens- 

werte Sozialgesetzgebung. Es war Oberst Juan Domingo Perón verbahalten 

diesen Mangel in seiner vollen Bedeutung zu erkennen und, bevor ihn seine 

Waffenbrüder daran hindern konnten, eine Massenbewegung ins Leben zu rufea 
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An der Spitze der "descamisados", der "Hemdenlosen" , d.h. der gesamten 

Arbeiterschaft eines schon stark industrialisierteh Landes, wurde der 

Reformator unbesieglich. Es war eine wahre Revolution, deren Zeugin ich 

in den nächsten Jahren wurde. Fedor, der Ende 1940 nach Rio de Janeiro 

übersiedelte, hat sie nicht miterlebt. Das Argentinien, das e» kannte, 

gibt es nicht mehr. 

In Brasilien s/izte er sich alsbald in Verbindung mit Gabriel* Mistral, 

die im Lauf der Zeit ftlr ihn zu einer Art Victoria Ocampo wurde, auch 

wenn sie nicht annáhernd über vergjfleichliche Mittel verfflgte. Dabei stand 

sie durchaus auf gutem Puss mit der argentinischen Magnatin, Aber mit wem 

stand sie nicht auf gutem Puss ? Das war eben das Geheimnis ihres Erfolgs. 

Doch im Grunde flösste die allmächtige Egeria von San Isidro der ehemali- 

gen Schulmeisterin MI Lucila Godoy aus der chilenischen Provinz eine 

gewisse Furcht ein, so z.B/. wenn sie daran ging sich über die Hüte ihrer 

Freundinnen lustig zu machen. Eine einfache mexikanisähe Staatsbeamtin 

wie Palma Guillen, zeitweilig Gabrielas Sekretärin, konnte sich natürlich 

keine pariser Modelle leisten. Gabriela Mistral trug wohlweislich keinen 

Hut. 

Sie hatte das Privilegium, wo auch immer sie sich niederliess, ein 

chilenisches Konsulat zu eröffnen und den entsprechenden Gehalt zu be- 

ziehen. So zog sie -vor und nach ihrem Nobelpreis- dur^fch die Welt, mit 

dem Schild "Consulado de Chili/' im Koffer. Petropolis, wo sie die Zriegs- 

jahre verbrauchte,-^ denn in Niteroy , dem Hauptort des Staates Rio de 

Janeiro, war es wirklich zu heiss- wurde/ der Schauplatz tragischer Er- 

eignisse, in denen auch Fedor, ohne sein Zutun eine Rolle spielte. Zunächst 1 

gab er ihrem 16jährigen Jungen, Djin-Djin genannt, der offiziell als ihr 

Neffe galt, Nachhilfestunden in latein, ein Fach in dem in Brasilien 

hähere Anforderungen gestellt wurden als in den benachbarten Ländern, 

Ausserdem war er ihr bei der Auswahl der Texte für eine Anthologie hispa- 

noamerikanischer Literatiir behilflich, mit der sie ein Verleger in den 

U.S.A. beaiiftragt hatte. Sie liess ihn die Werke einer Anzahl ihm noch 

nicht bekannter Autoren lesen, darunter viel Ungeahntes, das ihm nun einen 

vollständigeren Begriff des noch kaum erschlossenen Reichttuns jener Lite- 

ratur vermittelte. Sein Aufenthalt in Brasilien liess sich also gut an. 

íM.'í:%^->-' 
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auch wenn sein Passproblem weiter unlöslich blieb. 

Während dieser Zeit war ich selbst etwas zur Ruhe gekommen. Nachdem 

wir Jn den ersten sechs Monaten in Buenos Aires sechsmal umgezogen waren, 

-was wohl auch dazu beigetragen hat Pedor abzuschreckeni- hatte ich mir 

schliesslich in musawaa Belgrano eine hübsche Sweizimmerwohnung einge- 

richtet, wo ich mich bis zu meiner Abreise 1946 -in ánbetracht der Zeiten- 

vahältnismässig wohl ftUilte. Ich war nun doch alt geworden und machte 

mir auch keine Illusionen, selbst wenn Andere sich tlber mich Illusionen 

machten. An meiner Gleichgtlltigkeit dem Sexualleben gegenüber hatte sich 

im Jjavd^  der Jahre nichts geändert. Ich fand es daher eher belustigend, 

dass ein ganz gut ausehender junger Mann, kaum älter als Pedor, darauf 

bestand mir den Hbf zu machen -wohl weil er bei mir Geld vermutete. Unter 

den zahlreichen Freunden, die Pedor im Lauf der nächsten Jahre an mich 

empfahl, blieb Dr. Hugo Pesce, ein genuesisch-peruanischer Dermatologe 

und grosser Bewunderer Pelix Lewandowskys, lang genijj^ in Buenärs Aires 

um mich mit ihm anzufreunden. (In Rio hatte Pedor ihn von dessen Vater- 

schaft unterriehtet, was mir immer irgendwie peihlich ist.) Als ich Dr. 

Pesce mein Alter sagte -und ich war mittlerweile siebzig- meinte er :ssib 

ich könnte davon glatt fünfzehn Jahre abziehen. Das war wirklich 

schmeichelhaft. 

Doch das jieechauliche Dasein, wie es nun meinem Alter entsprach, 

missfiel mir durchaus nicht. Ich sass im Park, unterhielt mich mit den 

anderen Damen und hÄkelte Wolldecken. Mein Verkehr beschränkte sich im 

wesentlichen auf Hans und seine Frau Irma und die Jugos. Auf dem Markt 

gab es noch Alles in Hülle und Fülle, auch wenn die preise schon ein 

wenig gestiegen waren. 

-"Es para ¿os rico! " (das ist für die Reichen), bemerkte der 

Schlachter, wenn ich ein Filet kaxifte. 

Trotz alledem -und ich war mir dessen wohl bewusst- wurde unsere 

Abhängigkeit von den Weltgeschehnissen, bezw. ihren Rückwirkungen in 

diesem Teil Südamerikas, immer offensichtlicher. In Argentinien und 

Brasilien hielten zu jenem Zeitpunkt die Regierenden gespannt den Atem 

an: Sie mussten erstmairehen wie derkase lief. Sowohl die Argentinisr 
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-und namentlich Perón- wie (ìetixlio Vargas haiìen schon lange bei Hitler 

ihre Steine im Brett. Vargas hatte ihm sogar Olga Benario, die in Deutsch- 

land geborene Frau des Kommunistenftthrers Luiz Carlos Prestes, ausgelie- 

fert, die dann im Konzentrationslager verschwand. (In Brasilien erwerben 

Ausländerinnen durch Heirat nicht automatisch die StaatsangehiJrigkeit - 

doch Vargas selbst fiel es nicht «chwer seine deutsche Schwiegertochter 

einzubürgern.) Und in Argentinien fühlte sich jede Regierung verpBLichtet 

möglichst den Vereinigten Staaten zu widersprechen, wohl im Glauben dadurch^ 

auf dem Kontinent ein Gegengewicht zu schaffen. Als Mitte 1940 der libera- 

le President, Dr. Ortiz, aus Gesundheitsrücksichten sein Amt niederlegte, 

zogen die Studenten in einer Trauerkundgebung durch die Strassen von 

Buenos Aires. Sein Nachfolger, CastìLlo, war der Lage nicht gewachsen. Die 

Offiziere gelüstete es wieder nach der Macht. Sie konnten nun in aller 

Ruhe daran gehen der Oligarchîl den Boden unter den Füssen heiss zu machen 

und später, als die Zeit gekomœi war, Castiiao abzusetzen. Ihm fügten 

die Generale, die die nächsten Monate hauptsächlich damit verbrachten 

sich gegenseitig ein Bein zu stellen. Ein ganz erstaunlicher Reigen des 

Männerballetts in seiner argentinischen Form. 

Unter den Magnaten der Oligarchie wollten sich einige nun mit den 

Generalen anbiedern, sie luden sie ein, was früher selten der Fall war. 

Mit den Worten: -"Machen Sie sich»s bequem", empfing die Dame des 

Hauses die ungewohnten Gaste und war etwas erstaunt -so erzählt man's 

sich- als diese daraufhin plötzlich auf allen Vieren umherkrochen. 

Der animalische Grundzug der argentinischen Offiziere, wie er in 

dieser Anekdote zum Ausdruck kommt, fiel auch Fedors Preiind, dem b^tí- 

lianischen Historiker Afonso Arinos de Melo Franco auf, der 1944 auf einer 

Vortragsreise nach »lenos Aires kam. Was ihm -ausser dem in Rio nicht mehr 

so reichlichen Essen- grossen Eindruck machte, war wein Besuch bei einem 

der Ministeri^. In Brasilien sind höhere Offiziere meist Positivisten, 

Anhänger von Auguste Comte, in dejsen Tempel sie ihre religiösen Bedürf- 

nisse befriedigen. Sie ziehen nur xingem die Uniform an xrnd sitzen in 

einem gewöhnlichen Strassenanzug in ihrem Büro. Der Minister, der Melo 

Franco empfing, war in grosser Uniform, goldverschnürt, mit unzähligen 

Orden behängt, aufgeputzt "comme une bête"- wie ein Tier. 

■ ■ P't % 
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Was sich sehr bald aus dem ganzen argentinischen Männerballett heraus- 

schalte, die Offenbarung fttr die nächsten Jahrzehnte, war das Kukukaei im 

Nest der mittelmässigen, grvindsätzlich phantasielosen Offiziere: Juan 

Domingo Perón. Ihm ging seit seinem Aufenthalt in Europa der Ruf voraus 

ein überzeugter Anhänger des Paschismus zu sein; doch, als er an die 

Reihe kam/ und man noch nicht wusste, aber vielleicht ahnte^wie der Hase 

lief, war er so klug diese Karte nicht auszuspielen. Er ging seine eigenen 

Wege, die nur ganz äusserlich noch an die europäischen Vorbilder erinner- 

ten. Dem Perón-líythus im argentinischen Volk,-noch verstärkt durch Evita 

Duarte de Perón's persönlichen Charme -eine massige Schauspielerin, aber 

bemerkenswerte Politikerin- ujid du*ch die Hochkonjunktur während des 

Krieges begünstigt,-war nun nicht mehr beizukommen. Nur mit Gewalt konnten 

1955 die Generale .^hliesslich absetzen und in die Verbannung schicken, 

AHsser dem Zerlegen eines Ochsen anhand des Pappmodells, lernten die 

Kinder nun in der Elementarschule auch das Lies/: 

"Perón, Perón, qué grande sos..." (Perón, Perón, wie biste groas..."). 

Sogar ich wurde vor den Wahlen eines Tages auf der Strasse von irgend- 

welchen Jungens angehalten und nach meiner Meinxing gefragt. Natürlich er- 

klärte ich mich für Perin. Im Grunde war mir das gleichgültig -aber 

ihrerseits schien es mir verständlich. 

In Brasilien , wo man -ziim Unterschied von Argentinien- im allgemeinen 

den Losungen von Washington folgte, machte Vargas, als der Wendepunkt 

nahte, sich den Spass die Freunde der Nazis in der Regierung gegen die 

der Amerikaner auszuspielen. Das gipfelte in einer hochdramatischen Szene, 

als der Unterstaatssekretär Leitao da Cunha im Innenministerium (der 

Minister selbst war in einer Opiumwolke verschwunden) den nazifreundlichen 

Polizeichef von Rio, Pilinto Müller, verhaften liess. Vargas hatte nichts 

dagegen einzuwenden. 

In Jenen Tagen bemühte sich Pedor gerade darum seine Lage zu klären, 

d.h. seinen Aufenthalt in Brasilien zu legalisieren. Ein Ding der Unmöglic] 

keit, denn täglich wurden neue Verordnungen erlassen, die zumeist einander 

widersprachen. In diesem «lies überwuchernden, typisch brasilianischen 

Gesetzesdickicht kannte sich allmählich keiner mehr aus. Doch Pedor, mit 

seinem schon lange nicht mehr gültigen Pass -und zudem offiziell ausgebttr- 
?5^-^i^/i 
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gert- lief nun die Gefahr als feindlicher Unfertan zu gelten. Er hatte sich | 

glücklich zwischen alle Sttthle gesetzt. Zu seinem Schutz durfte er nur auf 

Gabriela Mistrals Hilfe rechnen, die viel, aber doch nicht alles tun konnte 1 

und sich in der Folge sehr fttr ihn einsetzte. 

Schon als wir 1938 Eurp)pa verliessen, hatte er angefangen Gedichte zu 

schreiben/ (Es ist erstaunlich wieviele Autoren in Krisen- und Kriegszeiten 1 

sich auf die Poesie verlegen.)» die jetzt in einem Bänfchen in Rio de 

Janeiro erschienen, zu dem Gabriela Mistral ein sehr intelligentes, sti- 

listisch hervorrajifeendes Vorwort schrieb.  Das Büchlein wurde überall, 

und namentlich von den literarischen Kreisen in Brasilien mit grosser 

S3rmpathie aufgenommen. Er war daratLfhin, als seine Lage unhaltbar wurde, 

doch nicht mehr so gottsverlassen wie es angänglich den Anschein hatte. 

Wir hatten, als er^ nach Brasilien ging, nicht auf eine so lang an- 

dauernde Tremi\mg gerechnet. Nun erfanden die brasilianischen Behörden 

täglich neue Schwierigkeiten. Dass diese, in ISedors Fall, nicht dazu dienteJ 

die Tätigkeit des sehr rührigen deutschen Geheimdienstes zu unterbinden, 

wussten sie mittlerweile ganz genau. Aber Fedor sehe auf dem Passbild 

wirklich gar nicht jüdisch aus, meinte Emani Reis, der zustandige Beamte 

im InnenministeriTim. Mit solchen Scherzen verbrachte man Monate. Dutch 

Gabriela Mistral bekam ich in Buenos Aires eine Empfehlung an Dr. M^ßü&M. 

Sagama, ministro de la Corte Suprema (Richter des Obersten Gerichtshofs). 

Daraufhin wurde,zum besten "de su anciana madre",das argentinische Konsu- 

lat angewiesen Fedor auch auf dem abgelaufenen Pass das Einreisevisum aus- 

zustellen. Als er von.  die nötige brasilianische Ausreiseerlaubnis einkam, 

wurde sie ihm nicht direkt verweigert: er bekam einfach keine Antwort auf 

seine Eingabe. Dabei blieb es. Doch nach einiger Zeit beschlossen die zu- 

ständigen Behörden plötzlich einen Ausweisungsprozess (processo de expulsSo)! 

gegen ihn in die Wege ^jíjí^ zu leiten,-wie alles in Brasilien, eine lang- 

wierige Prozedur. Wie die Verweigerujig der Ausreiseerlaubnis und der gleich-| 

zeitige Ausweisui^rozess zu vereinbaren sind, blieb ein Geheimnis der 

brasilianischen Jurisprudenz. Fedor war eben ein Opfer der alten Rivalität 

zwischen Brasilien tmd Argentinien, noch verstärkt durch das Widerstreben 

der Argentinier sofort und restlos den Weisungen von Washington zu folgen. 

Ganz: "Entre ser y no ser", prólogo de Gabriela Mistral. Rio de 

Janeiro, 1942. 

-vr 
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Nachdem Stefan Zweig sich in Petropolis das Leben nahm, wurden die 

darauffolgenden Selbstmordsversuche vielfach als 'Epidemie" angesehen, 

obgleiTïh Alter, Charakter und Beweggründe im Einzelfalle völlig verschie- 

den waren. Zweig brachte sich um, weil er den Verlust einer entschwundenen 

Welt -das Wien seiner Jugend- auf  die Dauer nicht verschmerzen konnte. 

Er war nach Rio gekommen um dort ein Buch über Brasilien zu schreiben: 

"Brasilien, ein Land der Zukunft". ("Das wir* es auch ewig bleiben",mein- 

ten einige meiner argentinischen Bekannten.) Eine Schrift, unübertroffen 

in ihrer Mittelmässigkeit. Doch sie war offenbar auf Bestellung abgefasst, 

zu einer Zeit, wo mqn es Zweig -ein sonst durchaus achtbarer Schriftstellei«' 

nicht einmal Übel nehmen konnte. Wesentlich schlimmer daran wQ^jen dieje- 

nigen, die es tlbernahmen die Biographie der Herrscher zu schreiben, wie 

noch vor ïïïïï kurzem der Rumäne Virgil Georghiu, der -bei Perón vom 

Militarputach überrascht- nichts besseres fand um sich herauszureden als 

der Presse zu erklären: -"Perón hat mich verraten."- 

Dass es Stefan Zweig in Rio auf die Dauer zu heiss war und er nach 

Petropolis übersiedelte, wo er ausser Gabriela Mistral nur wenig mensch- 

lichen Verkehr hattejii, sollte ihm zum Verhängnis werden. 

-"Es genügt, sagte mir Fedor später, nach dem Kino in der "Confeitaria" 

aufl dem Platz die Gesichter der dortigen Kleinbürger zu sehen, um jede 

Lust zum Weiterleben zu verlieren.JÍ- 

Als Zweig, zusammen mit seiner jungen Prau, Selbstmord befeikg, hatte 

er zuvor alles auf's sorgfältigste geregelt una  nichts dem Zufall über- 

lassen. Die Rechnung der Waschfrau betrug Milreis 7.400. Das Geld lag, 

genau abgezählt,bereit: 7.400, nicht etwa 8.000 - und beileibe nicht 

10 milreis: ein Beispiel für wahre Bourgeois, auch in der Zukunft. 

Eine Epidemie ? Stefan Zweig hat Pedor ebensowenig beeinflusst wie 

dieser den jungen Djin-Djin, der einzige ,der nie ernstlich ans Sterben 

dachte, sondern nur auf Gabriela einen Druck ausüben wollte. Er hatte 

Arsenik genommen und war, nach Auspumpen des Magens, ausser Gefahr, als 

sein schwaches Herz ihn im Stich liess. Für eine Pädaga^n legte Gabriela 

dem Jungen gegenüber einen erstaunlichen Mangel an Verständnis an den Tag. 

Sie bestand daraxif ihn in einer Fachschule im Saate Minas Gerais Land- 

wirtschaft studieren zu lassen, wozu der Jiinge, der sich nur für Literatur I 

interessierte, nicht die geringste Neigung hatte, aber Landwirtschaft war 
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eben ihr Steckenpferd/ Mud  auch der Name "Gabriela" nur ein Anagramm von 

"labriega", die "Ackerbauerin". Lass zu Djin-Djins Krise auch die Luft in 

Petropolis beigetragen hat, steht ausser Zweifel. Aber Gabriela beschuldig- 

te die Brasilianer insgesamt ihn \imgebracht zu haben, was durchaus nicht 

stimmt. Später durfte das Wort "Brasilien" in ihrem Hause nicht mehr aus- 

gesprochen werden. 

Pedor, der nun in Rio wohnte und ihn seit Monaten nicht gesehen hatte, 

hat Jedenfalls nicht den geringsten Einifluss auff Djin-DJins Bntschluss 

gehabt. Das Eatz-und Mausspiel der Beharden hatte nach und nach seine 

Widerstandskraft erschöpft. Dabei widerstrebte es ihm seinen Fall an die 

grosse Glocke zu hängen, was er leicht hätte tun können; bei einem Diner 

der Schriflsteller, dem ein paar höhere Beamte beiwohnten, hat er ihn, 

zurückhaltend wie immer, mit keiner Silbe erwähnt. Ich selbst trug dazu 

bei seine Lage noch zu/ erschweren, indem ich ihm fast täglich längere 

Briefe schrieb, die von der brasilianischen Zensur nicht immer verstakdeih 

wurden. Schon einmal hatte man ihn daraufhin verhaftet, doch nach wenigen 

Stvmden wieder freigelassen. Der Verdacht er könnte mit den Nazis unter 

einer Decke stecken war ihm unerträglich. Für einen -wenn auch stillen- 

Teilhaber am oerenbergschen Erbe, }iegt der Entschluss ein Ende zu machen 

wohl etwas naher. Als eines Abends die Agenten der Premdenpolizei in das 

Logierhaus kamen (wo meist Studenten wohn^^'ten) um ihn abzuholen , war er, 

wie jedermann in Rio, im Pyjama. Beim Ankleiden,im Badezimmer, benj^tzte er 1 

die Gelegenheit eine grosse Dosis eines Barbiturikums herunterzuschlucken. 

Kaum war er, mit seinen Begleitern,injii der Premdenpolizei angekommen, als 

er zusammenbrach. Man rief den Ambulanzwagen, der ihn ins "Pronto Socorro" 

(Soforthilfe) brachte. 

Nelio Berto, ein Junge der im gleichen Hause wohnte, ging noch am 

selben Abend zur Premdenpolizei um sich nach ihm zu erkundigen. Er habe 

einen Nervenzusammenbruch gehabt xind sei im "Pronto Socorro", wurde ihm 

geantwortet. Dort lag er bewusstlos auf einem Bett. Nelio sah sich die 

Augen an und erschrak: 

-"Aber der ist ja mit einem Betäubungsmittel vergiftet !" rief er. Da 

liefen die Krankenwärter und der Arzt herSSi.... 
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Am nächsten Tag erhielt ich ein Telegramm von Gabriela Mistral. Pedor 

lag acht Tage bewusstlos in einer Klinik, wurde nur mit Glykose- Einsprit- 

zungen ernährt und unter Anwendung von Picrotox und den neuesten ^ameri- 

kanischen Medizinen behandelt. Alá er schliesslich zu sich kam/, war er 

schwer enttäuscht noch am Leben zu sein. 

In der Presse erhob sich ein grosser Lärm. "Der Dichter, der gerne 

sterben wollte", ein Tliema nach dem Geschmack des sentimentalen brasilia- 

nischen Zeitungslesers. Er war noch in der Klinik, als schon die Joxxma- 

listen kaman ma.  ihn zu interviewen. All dies gipfelte in deyíiede, die der 

Dichter und Romancier Ribeiro Couto über ihn in der brasilianischen Akade- 

mie, einer peinlich genauen Nachahmung der "Académie française" hielt. Sie 

wurde in-extenso in der Presse abgedruckt. Getulio Vargas, der solche 

Sachen gerne verfolgte, hat sie sicher gelesen. 

Ribeiro Couto, wie die ¡¡¿eisten mit Gabriela Mistral befreimdet^i', war 

ein ganz volksttlmlicher Dichter, ein Erzähler in der Art eines brasiliani- 

schen Maupassant und ein Mann von Gemüt. Er konnte nicht begreifen, dass 

Pedor ihm, einem höheren lüiRiiglCT Staatsbeamten, auch bei dem Diner der 

Schriftsteller nichts von seinen Schwierigkeiten gesagt hatte/. Er erinner- 

te ihn an einen kleinen Jßß^A.  Japucá (Aeffchen) im Garten seiner Preunde, 

ein sehr liebes Tierchen, aber zu scheu um sich irgendwie in die Nähe 

zu wagen. —, 

Als ich Gabrielas rbSkam, war mir sofort klar, dass es unter den obwal- 

tenden Umständen Wochen dauern konnte, bevor man mir das Visum zu einer 

Reise nach Brasilien erteilte -und dann war es vielleicht zu spät... Es 

blieb mir nichts anderes ttbrig als Guy, der zufällig wieder in Buenos Aires 

war, nach Rio zu schicken. Als Sttdamerikaner brauchte er kein Visum, doch 

an eine Plugreise war ohne "top-priority" nicht zu denken; die Wartelisten 

wurden von Tag zu Tag länger. Als er zehn Tage darauf in Rio ankam, war 

Pedor bereits aus der Klinik entlassen, noch schwach und sehr abgemagert, 

aber ausser Gefahr. 

Bei allem Dank, den ich Gabriela Mistral und auch Ribeiro Couto schulde, 

(diesem konnte ich erst 1947 perönlich danken, als er Generalkonsul in Genf 

war -jetzt ist er Botschafter in Belgrad), habe ich nie vergessen, dass 

ohne Nelio Pedor heute nicht mehr am Leben wäre. Gleich nach meiner Ankunft 

in Brasilien, zwei Jahre später, habe ich darauf bestanden ihn zu sehen; 
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ein liebenswerter, intelligenter Junge, doch zur Schwermut neigend und 

leicht entmutigt. Es tat mir weh zu erfahren, dass er sich 'wor ein paar 

Jahren das Lehen genommen hat. Kaum verheiratet, hatte er seine Stelle als 

Pressephotograph verloren und in seiner Verzweiflung, zusammen mit seiner 

Prau, den Gashan aufgedreht. Das letzte Opfer der Epidemie ?... oder wie 

Guy den Fall etwas realistischer erklärte : in diesen Ländern kommen kleine 

Leute, soweit sie nicht tlber eigenes Kapital verfügen oder von einem der 

Mächtigen protegiert werden, auf keinen grünen Zweig, 

Guy hatte in Brasilien schon 1941 den Architekten Paul Eodocanachi 

angetroffen, den Vetter des gleichnamigen Hausarztes seiner Kindheit in 

Marseille, der seinerzeit Axel Munthes Buch von San Michele ins französi- 

sche übersetzt hatte. Mitglied einer londoner Bankiersfamilie -auch Albert 

wohlbekannt- und griechischer Abkunft, hatte der 1871 geborene Paul Rodo- 

canachi sich von Beginn an nur für Kunst interessiert und;^ sich ausschliess-l 

lieh von Klassikern -angefangen mit Palladio- genährt, was aber durchaus 

nicht heissen will, dass es ihm an Phantasie mangelte. Er hatte die Gabe 

Perspektiven zu schaffen und auch in einem begrenzten Raum die Illusion 

der Grösse zu erwecken. Seine eigene Villa in NeuiLly hatte er schon lange 

vor dem Kriege an den chilenischen Milliardärssohn Arturo Lopez verkaia^, 

der sich -wennlauch nicht eingestandenermassen- für Ludwig i^ XIV. hielt 

und das Haus mit Museumsstücken, darunter ein Bett des Monarchen, voll- 

5M pfropfte, was natürlich Rodocanachis kunstvolle Perspektiven beeinträch- 

tigte. Dieser zuckte die Achseln: er war über solche Schwächen erhaben. 

Nach seiner Flucht aus Paris ZSXH gelangte er 1940 nach Brasilien und 

wurde dort von Dr. Soares Sampalo mit dem Bau seines Landhauses in der 

Nähe von Petropolis beauftragt. Da er der portugiesischen Sprache nicht 

mächtig war, kam ihm Guys Mithilfe,ÏSÎKïXgKlAg2a namentlich im Verkehr mit 

Handwerkern und Lieferanten sehr gelegen. Im Lauf der Jahre hat er sich 

auch in rührender Weise Fedors angenommen und , als ich 1946 nach Rio kam, 

uni in einem ganztägigen Ausflug das jüngste, schon fast vollendete Werk 

gezeigt, gezeichnet, über dem Kamin: "Paulus Rodocanachis Ohio ex insula 

oriundiÜI"... Es leuchtete mir ein. Abgesehen von den himbeerroten Saal- 

türen war nichts dagegen einzuwenden, und letztere -so erklärte man Fedor 

Tags darauf- waren nur ein provisorium. 
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Naâh seinem miéslxingenen Harakiri und Riteiro Coutos Inter»ention 

wurde Pedor von der "brasilianischen Polizei, die sich nun einmal die 

Pinger an ihm verbraimt hatte, völlig in Suhe gelassen. Doch von einer 

Ausreiseerlaubnis nach Argentinien, oder nach Uruguay, wo ihn die 

Schriftsteller auf Gabriela Mistrals tind Jules Supervielle•s Veranlassung 

zu einer Vortragsreise eingeladen hatten, war weiterhin nicht die Rede. 

Ich konnte mich ziinächst damit nicht abfinden, lief von Pontius zu Pilatus 

und lernte auch einige hohe Beamten des diplomatischen Dienstes kennen, 

die angeblich über grosse Beziehvingen in brasilianischen Regierungskrei- 

sen verftlgten. Als dann die neuerworbenen Freunde/ mit allen Mitteln WSSSX 

mntti*ä*  -sogar unter Einsatz einer weinenden Ehegattin- versuchten mich 

anzupumpen, wurde mir alles klar. In Europa wäre es undenkbar, dass Per- 

sonen dibeseqaanges auf ein Bakschisch (auf Argentinisch "coima") reflektie- 1 

ren. Man lernt nie aus. 

Nachdem wir schon so lange Geduld geübt hatten, war es wohl am besten 

das Kriegsende, das nmn in Sicht war, abzuwarten. In der Zwischenzeit 

verlegte sich Pedor aufs Malen. Die einzige Weise sich auszudrücken - sagte 1 

er- ohne der Zensur eines Armfiehauptmanns unterworfen zu sein. Als er dann 

seine Bilder im "Museu de Bellas Ay«m«i>f Artes" ausstellte, war ich zunächst! 

entsetzt. Doch als er mir später alles zeigte, was er damals nicht verkauft | 

hatte, fand ich die Sachen ganz hübsch, etwas surrealistisch, in ihrem 

Farbensinn durchaus Sekorativ. Er hat seither die Malerei nicht mehr auf- 

gegeben und noch vor ein paar Wochen in Paris wieder ausgestellt. 

Wie für so viele Leute in Brasilien kam der Wendepunkt für ihn mit 

dem Besuch des amerikanischen Staatssekretärs Stettinius bei Getulio Vargas, 

Tags darauf wurde die Zensur abgeschafft, der^ Hauptmann verschwand von 

der Bildfläche. Da war keine Zeit zu verlieren. Von Melo Franco an die 

Redakteure der grossen Tageszeitixngen empfohlen, genoss Peddor in vollen 

Zügen die ungewohnte Meinungsfreiheit, in einer Folge von Artikeln über 

literarische Themen natürlich, aber auch über die politische Entwicklxmg. 

Seine Artikel schickte er mir regeimässig ein und nur meine Unkenntnis der 

portugiesischen Sprache hinderte mich alles genau zu verstehen. Zu jener 

Zeit, kamen die ausgefallensten WahnvorËiellungen in Umlauf, wie z.B. der 

■£''■ 
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Plan des amerikanisehen Pinanzmanns MATguniitBOS.  Morgenthau, der das 

besiegte Reich in ein Agrarland verwandeln wollte. (Nur die Hälfte der 

Bevölkerung wäre dann verhungert.) Pedor scheute sich nicht Kritik zu 

aben - wie such spater noch, anlasslich der nürnberger Prozesse und der 

er»ta\znlichen Nachsicht des Gerichtshofs, der kein Bedenken trug so 

unheilvolle Gestalten wie Schacht und Papen freizusprechen. 

Solche Mitarbeit wurde elend bezahlt. Ohne meine Ueberweisungen 

hatte er kaum existieren können, auch wenn er sich noch ein Taschengeld 

dazuverdiente, indem er die englische,französische und spanische Kor- 

respondenz einer neuge gründe ten Impott- und Exportfirma ftlhrte, deren 

inhaber, Herr Weil, früher in Nürnberg Bier braute. 

Ebenfalls auf Melo Francos Veranlassung hielt Pedor ein paar Vortrage 

an der Universität, in denen er das Thema seiner pariser Dp/ííktorarbeit 

weiter entwickelte, xmter besonderer Berücksichtigung des amerikanistisch« 

Teils: der Adrarkollektivismus, von den Inkas bis zu den Jesuiten 

in Paraguay. Einer seiner Ziihörer, den er bei dieser Gelegenheit kennen 

lernte, war Dr. Hugo Pesce, mit dem ich dann in Buenos Aires öfters 

zusammenkam. 

Bis 1946 führte ich weiter mein beschaxiliches Leben in Belgrano, mit 

Ausnahme von Pedórs fortdauernder Abwesenheit, von keiner grösseren Sorge 

getorübt. Nur einmal yiel ich vor den Briefkasten im Hauseingang und brach 

mir den Arm, was ich aber erst merkte, als er falsch wieder zusammen- 

heilte. Dara\ifhin musste man ihn noch einmal brechen und in Gips legen. 

Als ich dlann endlich sachgemäss repariert war, musste ich doch versuchen, 

ob ich die Geige noch halten konnte: ich konnte es noch. Aber dabei liess 

ich es bewenden. Es war genug, dass man mir erlaubte in einem kleinen/, 

von Emigranten gegründeten Chor mitzusingen. 

Als allmählich der regelmässige Schiffisverkehr mit Buropa wieder 

aufgenommen wurde,- ziinachst die klapperigen französischen Dampfer mit 

ihrem Schlangenfrass//(aber man konnte da nicht wählerisch sein)- beab- 

sichtigte ich Pedor in Rio aufzusuchen und dann mit ihm zusammen nach 

Europa zu ffahren um in Genf endlich einmal nach dem rechten zu sehen. 

Dafür brauchte ich zvmächst ein brasilianisches Visjim. Melo Franco em- 

pfahl Pedor an das Aussenmlnisterium. In seinem Empföhlxmgsschreiben 

erwähnte er die "israelitische Abkunft", die doch gwwiss nun keinen 

,1 •S¿w^"''' 
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Unterschied mehr machte. Das wa* völlig ftherflüssig, denn ftlr britische 

Staatsangehörige tmd in Brasilien war eine solche Abkunft nie Gmnd für 

eine unterechiedliche Behandlung gewesen. (Warum man unbedingt die Re- 

ligion der Vorväter -von der sogenannten "Rasse" ganz zu schweigen- er- 

wähnen muss, ist mir unverständlich) 

Pedor gab seinen Antrag und das Empfehlungsschreiben im Palais von 

Itamaraty ab. Als er ein paar Tage darauf dort vorbeiging um die ffiebühr 

für das Kabeltelegramm nach Buenos Aires zu entrichten, wusste angeblich 

keiner der Beamten etwas davon und er wurde vom Caief des Konsulardiensfces, 

der bei den Nazis in die Lehre gegangen war, angefahren: 

-"Sie haben die ganze Ungeduld ihrer Volksgenossen, die sie so un- 

sympatisch macht !"- 

Pedor antwortete gelassen: 

-"Meine Volksgenossen haben zweitausend Jahre Kultàr. Das genügt um 

sie den "minus habentes" unsjrmpatisch zu machen."- 

Als er Melo Franco, dem nichts so zuwider war wie Rassenvorurteile, 

den Vorfall?^ erzählte, fuhr dieser/ auf: 

-"0 cactorro !" (Der Hund!)- 

Was er daraufhin tat, haben wir nie erfahren und auch nie das Kabel- 

telegramm bezahlt. Aber sehr bald danach wurde ich von brasilianischen 

Konsulat aufgefordert mir den gewünschten Sichtvermerk d41rt abzuholen. 

X5. Ko.fi ;ife g    

Es war Pedor gelungen mir ein Zimmer in dem immer überfüllten Hotel 

Vistamar in Santa Teresa, wo er nun schon länger wohnte, zu reservieren. 

Ein alter Kasten mit einer iinvergleichlichen Aussicht auf die Bai und den 

Zuckerhut. Zu Beginn des Jahrhunderts war Santa Teresa, am Abhang des 

Corcovado, die grosse Mode gewesen. Bevor Dr. Oswaldo Cruz durch ein- 

schneidende Massnahmen die Stadt endgültig vom gelben Fieber befreien 

konnte/, waren auf den Anhöhen die Gesundheitsverhältnisse schon immer 

eine Spur besser gewesen als in der unteren Stadt und am Meeresufer, Nach 

Einführung eines besonderen Polizeidienstes, der u.a. die Aborte inspi- 

ziert und befugt ist Bussen für stagnierendes Gewässer -sogar in Bltiien- 

vasen- aufzuerlegen, bestand keine Gefahr mehr und die feine Welt zog an 
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den Meeresstrand. Die Emigranten im zweiten Weltkrieg, soweit sie sich's 

erlauben konnten, sammelten sich in Copacabana, in den neuen Hotels und 

Etagenhäusern, obgleich die Feuchtigkeit an der Avenida Atlantica so 

grass ist, da SS schon nach wenigen Tagen Kleider und Schuhe im Schrank 

verschimmeln. Doch die etwas kühlere, treckenere Luft, die vergilbte JÍ 

Eleganz von Santa Teresa, die kleine, offene Strassenbahn nach Silvestre, 

auf halber Höhe des Corcovado, die sich den Hügeln entlang schlängelt, 

hatten ihren eigenen Reiz. Mitten im Wald, und von ihm schon bald wieder 

in Besitz genommen, stand noch das Hotel, wo dreissig Jahre zuvor Nijinski 

gewohnt hatte. Der Liftschacht war eingestürzt, in den Ritzen wucherte/ 

das Gresträuch. Die Malerin Vieira da Sil'wa und ihr ungarischer Mann, 

Arpad Szénes, die in Paris zum weiteren Kreise Vallejos gehflrter^^ und 

nicht weit davon in einer kleinen Pension wohnten, hatten sich im Erdge- 

schoss des Hotels ein Atelier eingerichtet, wo tagsüber die Fledermäuse 

nisteten. Es ist die Eigenheit von Rio de Janeiro, dass man inmitten der 

moderhen Grosstjtiadt so oft ganz unvermittelt auf die Natur stösst. Ich 

konnte Fedors Wahl von Santa Teresa nur billigen, auch wenn die meisten 

Bekannten in Copacabana, oder wie die Weils, auf dem Wege dorthin wohnten. 

Janka Chaplinska hatte eine hübsche Villa in Botafogo, wo wir mehr- 

fach zu Gast waren, ein Sammelpunkt für die wehr aristokratische polnische 

Emigration in Rio2 Vor allem war ich begierig näheres über Oscars letzte 

Tage zu erfahren, dessen freiwilligen Abschied von dieser Welt sie, im 

Gegensatz zu meiner Vermutung aufs entschiedenste bestritt. 

Wie immer/ wem es galt Pass-und Visumsfragen zu regeln, stiessen wir 

im Lauf der Wochen auf unüberwindliche Schwierigkeiten. Bwar stellte die 

brasilianische Polizei Pedor ohne weiteres einen Premdenpass aus, aber 

kein Land in Europa war gewillt ihm ein Visum zu erteilen. Der Beamte der 

schweizer Botschaft, der sich sehr für iins einsetzte, gab sich mit dem 

ablehnenden Beschaid der berner Behörde nicht zufrieden und stellte noch- 

mals den Antrag. Es dünkte ihn unmenschlich eine alte Frau wie mich ohne 

ihren Sohn über den Ozean zu schicken. Die neue Eingabe blieb ebenso er- 

folglos wie die vorhergehende. Mehr als mein Wohlergehen fiel beim Bundes- 

rat Fedors politische Vergangenheit ins Gewicht,seine, wenn auch oberfläch- 

liche, Beziehung zu Léon Nicole, die Worte , mit denen er 1935 auf eine 

Aufenthaltsbewilligung in Genf verzichtet hatte. Er ist heute noch 
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"persona non grata" in der Schweiz. 

Als dann, im Gegensatz zu den Europäern, die amerikanischen Behörden 

binnen drei Wochen jhm das Immigrationsvisiun erteilten -auf das ich selbst 1 

in Europa wesentlich länger warten musate- war das entscheidend. Die 

Eskapade nach den Vereinigten Staaten, für die keiner von uns geschaffen 

war, ist uns seither ztun Verhängnis geworden. Aber das konnten wir nicht 

ahnen. 

Nach den fast sieben Jahren des üeberflusses in USXAMISM. Buenos 

Aires gemahnten die Ernährungsverhältnisse in Brasilien doch schon mehr 

an die mageren Kühe, auch wenn in Rio noch keine wirkliche Knappheit 

herrschte. Der Transport -namentlich die Lieferung von Getreide auf dem 

Seewege- war während des Krieges sehr dutch die deutschen U-Boote behin- 

dert Jtmx  gewesen und die Versorgung hatte sich auch ein Jahr später noch 

nicht normalisiert. Wohl gab es in iinserem Hotel genug zu essen, doch 

fehlte oft das Brot. Die Reicheren kauften sich direkt aus Argentinien 

importierte Biskuits, die Aermeren -und wer die nötige Geduld und Opti- 

mismus katte- konnten vor den Bäckereien Schlange stehen. Ich machte mir 

den Spass mich vor dem Bäckerladen auf dem Platz in Santa Teresa anzu- 

stellen und kam dort ins Gespräch mit einer Schweizerin, Prau Peter, deren | 

Mann, ein ElektrStechniker, erst weit kurzem für seine Firma in Brasilien 

tätig war. Sie hatten sich ein Haus am Abhang gemietet und wollten gerne 

das unterste Zimmer abgeben, mit direktem Zugang vo» Vordergarten, über 

eine steile Treppe. Nachdem Pedor nun doch nicht mit mir nach Europa 

fahren konnte, schien mir das die ideale Lösung; mit seinen Sprach- und 

Ortskenntissen konnte er den Peters sicher behilflich sein. Wir kauften 

ein Bett und Matratze, den Kleiderschrank und eiknen zusammenklappbaren 

Tisch; Bettwäsche, Decken, Geschirr vmd einen Liegestuhl hatte ich aus 

Belgrano mitgebracht und als Bücherschrank dienten einige Orangenkisten, 

vom Gemüsehändler^^ gestiftet. Bis zu seiner Abreise nach New York, ein 

Jahr später, blieb Pedor |n diesem Kellergelass wohnen. 

In jenen Tagen verschärfte sich noch weiter der Konflikt in Palästina 

zwischen Arabern und Juden, und zwischen letzteren xind der Staatsgewalt 

des britischen Mandatsgebiets. Ein HeKenkessel, dessen Ausmasse ich schon 

1926 bei meinem dortigen Besuch erkannt hatte. Das Bestreben der Juden 
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ihren eigenen Staat zu gründen, obgleich von einem "jüdischen Volk" im 

eigentlichen Sinn des Wertes kaum noch die Rede sein konnte, war nach den 

jüngsten (ieschehnissen sicher verstandlich, aber in dieser Form ebenso 

sinnlosji wie zuvor. Was würde geschehen, fragte ich wieder, wenn Alle 

dorthin zurückwollten, wo ihre Ahnen vorjfi zweitausend Jahren saasen ? 

War es inzwischen zu spat geworden um eine nicht so gewaltsame Lösung zu 

finden ? Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen meine Meinung zu 9 

Papier zu bringen/ und schrieb ein paar Seiten -auf französisch- die ich 

Melo Franco gab, als er zu uns ins Hotel zum Mittagessen kam. Seiner An- 

sicht nach, bemerkte er nur, legte eine gute Hausfrau oft mehr Vernunft 

an den Tag als ein Berufspolitiker. Bei meiner Abreise gab er mir ein für 

mich sehr schmeichelhaftes Brief lein an seinen Freiiiid Ribeiro Couto mit, 

das ich ihm nach meiner Ankunft in Genf überbrachte. 

Die Ueberfahrt -zur Abwechslung a\if einem englischen Schiff- war nicht 

sehr ereignisvoll, das Publikum an Bord fürchterlich, die schlimmste Art 

Kleinbürger, die aufpassten ob man sich nicht zuviel Butter oder Marmelade 

nahm. Ihrer Gesinnung nach waren sie zumeist Faschisten und hätten gerne 

alle Russen umgebracht. Sie sehnten sich nach Churchill und, infolge der 

letzten Ereignisse in Palastina, hassten sie auch die Juden. Meine Kabine 

teilte ich mit einer ganz hübschen jungen Frau, die in freundschaftlicher 

Beziehung mit einigen Offizieren stand und immer erst zu später Stunde, 

kurz vor Mogengrauen, erschien. Sie war was Felix eine "Feldmatratze" 

nannte. 

Ebenso ereignislos war mein Wiedersehen mit dem nunmeht sozialistischen 

Vaterland 3 und 5: grau und Ärmlich, aber immer noch würdevoll und verhält- 

nismässig anständig. Melo Franco hatte nicht genujfe lobende Worte finden 

können über die unblutige Revolution, den Sieg des Soiialismus ohne Gewalt- 

anwendung. .. Bei unserer Ankunft in Liverpool und der Zugfahrt nach London 

- auf der ein paar junge Soldaten ihre Sandwiches und Aepfel brüderlich 

mit mir seilten - suchte ich nach den Anzeichen jenes Sozialismus... und 

fand alles beim alten. Es sei denn, dass eine noch vollständigere Sozial- 

gesetzgebung, Krankenfürsorge, etc. schon als Sozialismus anzusehen ist, 

oder die Verstaatlichung einiger Betriebe/ ümfXgYglnn»«WKiXWtfWii, Wie sie 

in Deutschland schon zu Bismarcks Zeiten, aus Angst vor den Sozialisten, 

verstaatlicht^ wurden. 
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Lem geiâtigen Vater des Latour-Sozialismus, Professor Harold Laski, 

machte ich in Pedors Auftrag einen Besuch in der London School of Econo- 

mics und wurde sehr frevindschaftlich von ihm emp^ngen. Obgleich ein 

Pragmatiker, wie die meisten Engländer, hatte er doch ein gewisses Ver- 

ständnis für Pedors marxistische Thesen in seinem spanischen "Ensayo" 

und empgahl ihn, sollte er nach New York kommen, an Professor Hovde, den 

Präsidenten der "New School for Social Research". 

Da mir das Geld ausgegangen war, lieh mir Percy Park, der sich wie 

ein naher Verwandter meiner annahm, das nötige zur Weiterreise. Prank- 

reich, wie ich es nun wiedersah, war ein verwesender Leichnam - \xn.ä 

Paris der Kopf davon. Im Vergleich ist Argentinien ein ehrliches Land. 

Zu essen bekam man fast überhaupt nichts; alle zwei Stunden hatte ich 

Hunger. In den Restaurants stahlen die Kellner was sie nur konnten. Was 

die paar Fremden erzählten, die Hummer und Austern essen durften, änderte 

nichts daran: das Volk war im Begriff völlig überzuschnappen. 

Oscars Freunde waren meist tot oder verschollen. Nur Odette, die 

Witwe des Malers Kamir, der einst im Geschmack der Jahrhxmdertwende Mama 

und Papa porträtiert hatte, war noch am Leben. Sie wohnte in einer Art 

Kaninchenstall im Hintergarten ihres Hauses, das sie an Amerikaner ver- 

mietet hatte. Ehe Oscar, im März 1940, in die Klinik fuhr, hatte er sie 

eingeladen und ihr erklärt, dass er Gift besässe vmd es nehmen würde, 

denn er bestände doch nur noch aus Beton . (Er nahm ja ständig Wismut, 

da sein zerfressener Darm sonst Löcher bekam.) Am 21. März hat er dann 

scheinbar davon Gebrauch gemacht, obgleich die Obduktion Meningitis er- 

gab, was sicher nicht stimmte. Aerzte haben oft eine besondere Art das 

Ergebnis ihrer Untersuchungen mundgerecht zu machen... 

Nachdem ich vergeblich versucht hatte das Domänenministerium in der 

Avenue de l'Opéra zur Herausgabe von Mamas Uhr, ihrer goldenen Kette und 

der zwei Ringe zu bewegen, atmete ich erleichtert auf, als ich dann 

endlich im Zug nach Genf sass. 
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Dort hatte sich in den sechs Jahren meiner Abwesenheit nicht viel 

geändert, nur die Ernährung -alle Lebensmittel ausschliesslich auf 

"Coupons" erhältlich- war nicht besser als in Brasilien. Der Hausverwal- 

ter hatte dem Anschein nach ehrlich gewirtschaftet, aber seine Abrechnungen 

waren in einem solchen Durcheinander, dass keiner daraus kjug wurde. 

Anstatt die eingegangenen Zinsen auszuzahlen, hatte er das Geld liegen 

lassen, bis sich beim Anwachsen der Beträge auch die zu entrichtenden 

Steuern entsprechend erhöhten: eine heillose Unordnung. Kavim hatte ich, 

nur beiläufig^meine Absicht bekundet das Haus zu verkaufen, als ich stünd- 

lich von Reflektanten angerufen wurde. Auf dem Grundstttckmarkt herrSShte 

grosser Mangel. Im Februar 1947 nahm ich schliesslich ein Angebot an, das 

milr sehr günstig schien. Damit hatte ich durch den Verkauf über 100 i>  der 

ursprünglich angelegten Summe verdient. Zwei Jahre zuvor hatte mir der 

genfer Notar per Telegramm nach Buenos Aires eine Offerte übermittelt, wo 

mir, nach Abzug der Courtage nur ca. 8.000 Pranken übriggeblieben wären. 

Als ich behutsam das Paketchen mit den schönen 1.000 Pr-Scheinen der 

Anzahlung zum Direktor Römer in die Schweizerische Bannigeseilschaft brachte, 

musste ich mir sagen: 

"Der^ Käuferxwird eine grosse Freude haben, wenn er im Frühling alle 

Läden und Jalousien -sämtliche schadhaft- Überholen lassen muss. Da das 

Haus in Carouge liegt und vom Architekten Rubin, der keinen guten Namen 

hat, gebaut wurde, kann ich dem Herrgott danken, dass ich so glatt heraus- 

gekommen bin." 

Nun war ich wieder eine reiche Prap. Aber was sollte man mit dem Geld 

anfangen ? Es anlegen? Vor der Börse, der ich 1929 glücklich entronnen war, 

hatte ich den gröss^ten Respekt. Papa nannte sie mit Recht einen "Giftbaum" 

(der Ausspruch war aber ursprünglich von Wilhelm II.) Wieder Grundbesitz 

erwerben ? - Aber wo ? Und wohin mit uns ? 

Europa konnte sich erst nach Jahren - vielleicht Jahrzehnten- wieder 

erholen. Die Unehrlichkeit war dörrt so allgemein, auch in der biederen 

Schweiz, dass man auf Reisen nur äusserst wenig Gepäck mitnehmen konnte- 

und dieses durfte man nie aus den Augen lassen. Es empfahl sich, wenn 

möglich,mit dem Plugzeug zu reiaen. In Deutschland waren die Verhältnisse 

geradezu katastrophal, auch wenn schliesslich der Morgenthau-Plan nicht 
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nicht durchgeftthrt wurde. In Hamburè^ war ich immer noch die Eigentümerin 

des durch ein Wunder unversehrten "schwarzen Blinddarms" an der Schltlter- 

strasse, noch vergrössert durch die vom Hausverwalter in Dachwohnungen um- 

gewandelten Mansarden. Den Leuten, die auch in den schwersten Zeiten sich 

so redlich meiner Interessen angenommen hatten, musste ich ab und zu ein 

Lebensmittelpaket zukommen lassen. Von Genf aus besorgte den Versand eine 

christliche Organisation. Daraufhin durfte ich 1946 einer deutsch-demokra- 

tischen Weihnachtsfeier für die vom roten Kreuz eingeladenen Kinder bei- 

wohnen. Das war sehr aufschlussreich. Die Aelteren wusste so wenig was 

Demokratie ist wie 1939. Sie duckten sich, wenn ein etwas jüdisch aussehen- 

der Mensch in die Nähe kam. Und die jüdisch aussehenden Menschen waren 

ebenso taktlos wie vor Hitler. (Werden die Juden nie aus Erfahrung lernen ? 

Wieviele Hitlers müssen noch an der Spitze ihrer braunen Bataillone durch 

die Weltgeschichte trampeln ?) 

In England hatten nun scheinbar Alle unterernährte Gegirne, wenn sie 

auch sozialistisch waren. Auf Percy Parks Veranlassung erbot sich ein Oberst 1 

der englischen Besatzungstruppen mir die in Hamburg durch Mietezahlung an- 

gesammelten Mark abzukaufen -zahlbar in jeder Valuta. Aber gleichzeitig 

mit den Reichsmark wollte er auch meinen Anteil am Wohnhaus Schlüterstrasse 

haben. Ich überlegte es mir/ ein paar Tage. Und, da in der Wohnung und den 

beiden Dachwohn-ungen viele brave Hamburger lernten , schrieb ich ihm schliess-| 

lieh ab. Man muss sich auch einmal eine Sentimentalität leisten, wenn man 

kein Viech ist... 

Im Latif meines anderthalbjährigen Aufenthalts in Europa kam ich wieder- 

holt um die Erlaubnis ein für ein paar Tage nach Hamburg zu fahren, nicht 

zviletzt "on compassionate grounds", um das Grab meiner Eltern zu besuchen, 

das, von den Nazis zerstört, auf Staatskosten wiederhergestellt werden soll- 

te. Vergeblich. Sentimentalität ist eben kein guter Beweggrund. 

Ja, wohin mit uns ? Die Welt verkleinerte sich stündlich und wurde 

stündlich scheusslicher. Im Vergleich mit Europa schien Südamerika immer noch! 

das kleinere üebei, auch wenn Fedor weiterhin der Ueberzeugung war, dass er 

nicht nach Argentinffin passte - und die Bürokratie in Brasilien, mit ihren 

mannigfaltigen Auswüchsen, die selbst die Phantasiegebilde des seligen 

Prantisek Kafka in den Schatten stellten, weiterhin alles daran setzte 
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den Leuten das Leben zu erschweren. Dabei war er immer noch staatenlos 

und kein Land in Buropa wollte ihm die Einreise erlauben, 

Dr. Monahan, der dta Kriegsjähre in Kanada verbracht hatte, wohnte 

nun in einem grossen, iznheizbaren Haus in Tipperary, in Irland. Er wollte 

bei De Valera vorstellig werden und ihn dazu veranlassen Pedor ziun Ir- 

länder zu erklären. An Einfluss fehlte es ihm sicher nicht. Ich zögerte 

einzuwilligen, denn mir war nicht klar, ob die englischen Behörden mir n\tU I 

einen Strick daraus drehen würden: sie betrachteten doch De Valera 

nach wie vor als ihren Erbfeind. 

Dann, als ich ein kleines Bankkonto auf Pedors Namen in New York er- 

öffnen liess, bekam er nach kaum drei Wochenp^das Immigrationsvisum. Warum 

noch zuwarten ? Es gab wohl keine bessere Lösung. Nach meinem Aufenthalt 

in New York 1940 warich zwar keineswegs davon begeistert. Man musste sich 

dort zu einer Dollar-Zusammenfegemaschine entwickeln,-das einzige was die 

Eingeborenen gelten lassen. Doch die "greenbacks" welken rasch. Ein klei- 

ner Krieg in Korea, die Inflation - und sie zerfallen in Staub. Heute, wo 

auch aas letzte grtlne Blatt verwelkt ist, bin ich mir klar darüber: mein 

Feind sitzt im Portemonnaie. Ich hasse jede Art von Geld. Und jede Art 

von Eingeborenen. 

16 K W(A-^pii^C  

Pedor war schon seit über acMi Monaten in den Vereinigten Staaten, als 

ich im Frühjahr 1948 dort ankam. Er hatte sich inzwischen alles genau an- 

geselten, auf Andrés Iduarte's Veranlassung ein paar Dutzend Universitäten 

und Colleges seine Dienste angeboten, im spanischen Institut von Columbia 

University und in Boston Vorträge gehalten -ohne einen nennenswerten Er- 

folg. Seine Laufbahn und Befähigung wargunach amerikanischen Begriffen, 

schwer mit seiner Herkunft zu vereinbaren. An dieser vorgefassten Meinung 

ist er in den U.S.A. auch weiterhin gescheitert. Zu einem etwas positive- 

ren Ergebnis gelangte er nach seinem Besuch beim Präsidenten Hovde der 

"New School for Social Research", der ihn den Professoren des Instituts 

vorstein^te, unter ihnen Emigranten aus Deutschland, die schon seit y»»g^ 

fünfzehn aTahren dort unterrichteten und, wie zu erwarten, grösseres Ver- 

ständnis für seinen Fall hatten. Die Vorlesungen über lateinamerikanische 

Zivilisation hatte bis dahin Fernando de los Hios gehalten, ein Mitbe- 
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grtlnder der spanischen Republik, Präsident des "Ateneo" zu Fedors Zeiten. 

Ein Mann von grossem persönlichen Charme, hatte er immer danach getrachtet 

den Sozialismus mit dem Humjmismus in Einklang zu hringen. Sein Freund und 

Landsmann aus Granada, der Dichter Garcia Lorca, hatte ihn einst in einem 

boshaften Lied besungen, einer "Sevillana", in der er ihn als den "Vater 

des Sozialismus mit Glace-Handschuhen" feierte. In den Breissigerjah^en 

sangen viele Studenten in Spanien dieses Lied. Nun war Fernando de los 

Rios am Krebs erkrankt und starb nach wenigen Monaten. Die Professoren 

waren der Meinung Pedor sollte sich um die Nachfolge bewerben. Zum angege- 

benen Zeitpunkt, iœji Prtlhjahr, unterbreitete er ihnen einen mit grosser 

Sorgfalt ausgearbeiteten Studienplan, der allgemein Beifall fand, Dass im 

letzten Augenblick ein anderer Kandidat, frfther diplomatischer Vertreter 

einer südamerikanischen Republik in Washington, zum Professor ernannt wurde, 1 

ist wohl ausschliesslich äusia-en Einflllssen zuzuschreiben. Ohne diesen 

Misserflog hätte M2K unser Leben in Amerika einen völlig anderen Verlauf 

genommen. 

Noch bevor diese Entscheid\ing fiel, bald nach dem grossen "Blizzard", 

der New JFork unter eine«' dicken Schneedecke begrub/ und Jeden Verkehr zum 

Sinken brachte, hatte er mit dem Greyhound-Bus den ganzen Süden und U Sttd- 

westen/^a dann mehrere Wochen in Beverley Hills, in Susans unmittelbarer 

Nähe ^/verbracht. Susan \ind Fred, die er seit bald fünfzehn Jahren nicht 

gesehen hatte, empfingen ihn, trotz früherer Unstimmigkeiten, unerwartet 

herzlich. Auch die Aufnahme in der Abteilung für romanische Sprachen der 

Universität von Kalifornien, wo die Professoren ihm zu Ehren eine Party 

veranstalteten, war überaus freundlich/, dort eine Möglichkeit dort Arbeit 

zu finden bestand vorderhand nicht. 

Pedor machte einem der Direktoren der Metro Golwyn Mayer in Culver 

City, an den er von New York aus empfohlen war, einen Besuch. Dieser stellte! 

ihn dem Leiter der literarischen (Drehbuch) Abteilung vor, ein äusserst 

gewitzigter Weissrusse, der ihn genau über die Lage in der Firma infor- 

mierte? 

Die ganze Filmindustrie in Hollywood befand sich in einer Krise. Die 

MGM hätte dennoch gerne einen Film über lateinamerikanische Themen heraus- 

gebracht und war bereit für einen guten VoBchlag bis zu 10.000 Dollar 
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zu zahlen. Zu diesem Zweck hatte die Gesellschaft sogar einen Wettbewerb 

ausgeschrieben xmd ein paar ausgezeichnete Antworten erhalten. Leider 

hatten diese Entwürfe alle eine politische Färbung, die mit den Richt- 

linien der Filmindustrie nicht zu vereinbaren war. (Die Hexenjagd auf die 

"iinamerikanisehen" Umtriebe in Hollsrwood hatte gerade begonnen; es dauer- 

te nicht lange bis auch die Hejjenprozesse ihren Anfang nahmen.) Was tun ? 

Fedor befragte den Spezialisten ftlr Lateinamerika an der Universit*t: 

seit Beginn des 19. Jahrhunderts gab es kein greSsseres Werk der Literatur, 

keine bedeutende Persönlichkeit in der Geschichte, die nicht in einer 

oder der anderen Weise den Kampf um die Freiheit zum Ziel hatten. 

Der 3)ichter Vinicius deji Moráis, brasilianischer Konsul in Los Agfeles 

und einer der besten Kenner des Filmwesens, mit dem Fedor schon in Rio 

befreundet war, setzte ihm auseinander, dass die amerikanischen Filmpro- 

duzenten einen "Code" vereinbart hätten, dessen Vorschriften alle befolgen 1 

mussten. Es handelte sich im wesentlichen um eine lange Reihe von Verboten:! 

("don't attack the industrialists,.the bankers... the authorities...), die I 

jegliche Kritik unmöglich machten. Fedors Professor bestand daraiif, dass 

man die Lebensgeschichte des liberalen argentinischen Präsidenten, PaustinoB 

Bomingo Sarmiento verfilmte, der als junger Mann, 1840, zur Zeit des 

Diktators Rosas nach Chile entfloh und beim Grenzübertritt auf eine Mauer 

die Worte schrieb: 

"On ne tue point les idées." (Ideen kann man nicht umbringen) 

Aber das war schon zuviel. Die Hexenjagd hatte eine Zensur im Gefolge, 

ihrem Wesen^ nach ebenso totalitär, wenn auch mit umgekehrtem Vorzeichen, 

wie die von Papa Stalin. "Wenn man die Demokratie gegen den Kommunismus 

verteidigen will, muss man sie zunächst abschaffen, d.h. die Verfassung 

der Vereinigten Staaten ausser Kraft setzen". So dachten Viele, darunter 

sogar ein Neffe von Felix Lewandowsky, der mit Philip Moiintbatten in Salem 

zur Schule gegangen war. 

In den zwei Monaten,die er dort verbrachte, war^ji Los Angeles und der 

Westen für Fedor zum Inbegriff der Barbarei geworden. Im Vergleich waren 

New York und Boston wahre Kulturzentren. Als der Frühling nahte, verab- 

schiedete er sich von Susan und fuhr, wieder mit dem Greyhound Bus, via 

San Francisco, nach New York zurück um dort der "New School" den gewünsch- 

ten Studienplan zu xmterbreiten und meine Ankunft abzuwarten. ■■■:x^'* 
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Las amerikanische Generalkonsulat in Zürich., bei dem ich um die Ein- 

wanderungserlauhnis einkommen musste, hatte mich viele Monate hingehalten. 

Ich benutzte die Wartezeit um mich im Sanatoriiim "La Lignière" am Genfer- 

see auf neu aufarbeiten zu lassen: gute Luft, Bäder und Massagen und vor 

allem salzlose Kost um den Blutdruck zu vermindern. So konnte ich ganz 

zuversichtlich meinen 74ten Geburtstag feiern. Inzwischen waren auch 

Monahana reuig in die Schweiz zurückgekehrt und ich durfte sie in Montreux 

besuchen. Dr. Monahan hatte sich im Winj^er auf dem Glatteis den Schenkel- 

hals gebrochen und lag nach der Operation mehrere Wochen im Spital; auf 

einen Stock gestützt, konnte er nun schon wieder einigermassen gehen. 

Seine Prau Anna , die Enkelin der gleichnamigen Gouvernante am Hof des 

Königs von Siam, wollte sich dafür verwenden, dass man Pedor mit âer 

spanischen Uebersetzung des Buchs 'jl^nna and tha King of Siam" -ein Best- 

seller- beauftragte. Aber -wie zu erwarten- stellte sich heraus, dass die 

Rechte für die spanische Ausgabe schon längst vergeben wareni 

Ich kam dann noch rechtzeitig in New York an um dort der Verkündung 

von ÎJEretz Israel" beizuwohnen, ein historischer Widersinn, der sich eines 

Tages noch rächen wird. Die Gründung des Staates Israel -Präsident 

Jehovah ?- war damals wohl nicht mehr zu vermeiden. Aber mir sind nach 

wie vor alle Arten und alle.Saucen, in denen man den Jehovah serviert 

bekommt, gleich antipatisch. Daher gelte ich hier auch als "Antisemitin". 

Nach längerer Erwägung âes für und wider hatte ich mich entschlossen 

Möbel für drei Zimmer, Tejjpiche, Bilder, Hausrat wciä  Pedors Bücher nach 

Amerika mitzunehmen, schon im Gedanken, dass wir uns dann nicht ganz so 

gottverlassen fühlen würden. Guy,   der mich später fragte, ob dieser Umzug 

nicht sehr kostspielig gewesen sei, gab ich es zu und fügte nur bei: 

-îî-doch es macht mir Freude"- eine Antwort, die ihm irgendwie imponierte, 

denn in seinen Augen war sie typisch für die Plutokratie. 

An besagte Plutokratie gemahnten mich meinerseits die Vettern, die ich 

in Amerika wiedertraf. Herbert von Klemperer, ein Spross des dresdner 

Eweiga^ (im Telephonbuch stand er unter "Von'y, erzählte mir, wie er bei 

Hitlers Regierungsantritt nach New York gefahren sei, für ihn seit jeher 

der beste Ort um nachzudenken. Bei dieser Meditation kam er zu dem EntschlusJ 
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gleich dorthin zu übersiedeln. Mein Vetter Herbert (Puchs von) Robetin, 

Onkel Roberts ältester Sohn,hatte mich gerne, pbgleich ich selten mit ihm 

übereinstimmte. Ich freute mich ihn wiederzusehen, doch die Freude dauerte 

nicht lange: wie die meisten in der Familie starb der 62 jährige einige 

Monate darauf am Krebs» Als die Lage, nach Kriegsende, ein wenig klarer 

wurde, hatten er und;^ seine Frau, Hanna, geborene Werfel, ihren Sohn Franz 

ausgesandt um, gleich Noahs Taube, die Verhältnisse in Prag zu erkunden, 

aber er konnte ihnen kein tröstendes Oelblat von dort zurückbringen. Ob- 

gMch eher links gerichtet, hatte er nach dem Staatsstreich 1948 keinen 

Augenblick gezögert das Land zu verlassen. In Haunoldmühle konnte die 

Filiale der kamnltzer Papierfabrik, die schon vor dem Krieg das gesamte 

Zigarettenpapier für die österreichische Tabakregie herstellte, weiter 

ausgebaut werden, und die Bundesregierung verlieh Franz alsbald die öster- 

reichische Staatsangehörigkeit. Mich wi^aerte lediglich, dass die Russen, 

die meist so schnell bei der Hand sind, Grttsspapas Fabrik nicht einfach 

abmontierten, um sie ganz rationell in der UdSSR, womöglich in Sibirien, 

wieder zu errichten, wo im Gegensatz zu Kamnitz, Wasser und die nötigen 

Rohstoffe in Hülle und Fülle vorhanden sind. 

Mein Vetter Paul Klemperer, einst als Anwalt der Theaterkreise in 

Wien wegen seiner Schärfe gefürchtet, war mit vorrftckendeà Alter sehr 

tolerant geworden und verkehrte hauptsäahlich mit solch schlafbringenden 

Konservativen wie Hubertus zu Löwenstein -der "Befreier" von Helgoland- 

und Vater/ Bodo aus dem würtembergisehen Königshause, der jedoch einen 

gewissen Sinn für Humo» hatte. Als er mich bei Paul Klemperer traf, fragte 

er bestürzt: 

-"Und was machen Sie denn in dieser Pepsicola-Wüste ?"- 

Das war axif einem kleinen Empfang, wo mein Vetter sein letztes litera- 

risches ErzeÄgnis zum besten gab: eine Abhandlung, in schön gereimten 

Versen, über die Notwendigkait, dass ein Jeder die Gebote seiner Religion 

befolgte. Auft ein paar Stuhlreihen untergebracht, hörten die Gäste sehr 

artig der Deklamation zu. Nach einer Weile konnte ich mich nicht enthalten 

Pedor mit einem Blick zu verständigen: 

-"Biedermeier", fl-ttsterte ich. Er nickte zustimmend. 
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Ich machte mir dann das Vergntlgen Paul Klemperer und Frau, mit 

Vater Bodo und andern Mitgliedern des Kreises zu ^xnà  in Jackson Heights 

(Queens) zum Tee zu bitten. Um das Bild zu ergänzen lud Pedor einen 

Prevind, den Maler und Architekten James Lobrodzek/ ein,der nach Teilnahme 

am Widerstandskampf in Oheritalien anderthalb Jahre im Konzentrations- 

lager Mauthausen gefaçigen war und an nichts mehr glaubte. Ebenso staaten- 

los wie Fedor, gab er sich nun Miihe beim Spiel redlich mitzumachen und 

sich nach Möglichkeit dem "american way of life" anzugleichen. Da es ihm 

nicht möglich war in àeinem Beruf Arbeit zu finden, nahm er zunächst eine 

Stelle als Fürsorger an, wo er aus Osteuropa vertriebene Kinder zu betreu- 

en hatte. Bei der Gelegenheit hatte er;é sogar jiddisch gelernt, obgleich 

unterxseinen Vorfahren bestimmt kein einziger mosaii^chen Glaubens war. 

Pedor bewunderte ihn sehr, denn zum ersten Mal in seinem Leben versagte 

seine sonst so grosse Anpassungsfähigkeit. Es gelang ihm nicht einmal 

sich einen einwandfreien amerikanischen Akzent anzueignen: ausserhalb der 

akademischen Kreise wirkte seine \mverkennbarjl^/englische Aussprache auf 

Viele wie flas rote Tuch, 

Nach dem Misserfolg bei der "New School" schrieber mehrere Artikel, 

deren Qualität zwar überall Anerkennung fand, die aber dennoch regelmässig 1 

von den Zeitschriften zurückgewiesen wurden, denn sie entsprachen nicht 

dem, was der/ "amerikanische Leser" -oder das Bild, das sich der Heraus- 

geber von jenem Leser machte- erwartete. Die Vereinigten Staaten sind 

eben ein Land der Routine, für Neuheiten kaum zu haben. So kam es, dass 

Fedor drei Jahre lang -ein völlig unverdaulicher Brocken- auf dem new- 

yorker Pfuhl herumtrieb. Nur gelegentlich bekam er beaahlte Arbeit,z.B. 

Pilmübersetzungen, die ihm seine spanischen Freiinde zuschanzten. 

Man suchte einen Redakteur für die spanische Ausgabe einer Zeitschrift.] 

Als Pedor sich meldete, wurde ihm geantwortet: -"Imppsible| You can't 

do it."- (Unmöglich ! Das können Sie nicht.) Den Posten kriegte dann wohl 

irgend ein ganz ungebildeter Portorikaner. Bei unserer Rückkehr nach 

Europa bewarb er sich in England um eine /ähnliche Arbeit. Dort glaubte 

man ihm ebensowenig, aber -uhd das ist der ganze Unterschied- man fragte 

ilm immerhin: 
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-"Sind Sie bereit sich einer Prtlf-ung zu unterziehen ?"- 

Und als er die Prftfung bestand... 

Sein leben in den letzten Jahren wäre völlig das eines Geächteten gewesen, 

hätte er nicht, als mein "Prinz Dusi von Pfefferland" von Haus aus über 

genügend Mittel verfügt um seine Unabhängigkeit zu wahren. Und heute, 

wo er sich seinen Unterhalt verdient, verdankt er es in erster Linie der 

ebenso geächteten Minderheit der spanischen Plflchtlinge, deren Einfluss 

leider weit geringer ist als ihr guter Wille. 

Unsere Wohnung, in einem Neubau in Jackson Heights, hatte vifLlicht 

und vernttogtig grosse Räume. Es wurde mir nur verboten das Türschloss zu 

wechseln. Als ich dann eines Morgens, noch im Halbschlaf, den grossen jf 

Neger, dar dem "Janitor", dem Hauswart, Handlangerdienste leistete, mit 

einem Teppieh auf der Schulter sich aus der Wohnung schleichen sah, zog 

ich es vor keine Klage zu erheben, aber die Wohnungstür mit einem neuen 

Schloss zu versehen... Da ich mich im übrigen dort ganz wohl fühlte, be- 

schloss ich auch den Sommer über in New York zu bleiben. Die Hitze war so 

gewaltig, dass die Kerze, die für den Notfall in der Küche stand, sich 

ganz von alleine zu einem Fragezeichen umbog. 

Pedor war mit Guy -mit dessen Mithilfe er nach vielen Wochen Nach- 

forschving in der Bibliothek an der 42. Strasse, einen Artikel über Petro- 

leum (den dann niemand sich getraute zu veröffentlichen) vorbereitete, 

seinen spanischen Freunden nach Bast Hampton gefolgt, einer typischen Sommei«. 

frische auf Long Island, wo alle möglichen Grössen der Literatur und 

Wissenschaft -angefangen mit dem noch nicht so berühmten Wladimir NabokSv, 

ganz frei herumliefen und nachts am Stsirand rauschende Trinkgelage hielten. 1 V ■ 
Als eines Tages der Orientalist^ Professor ^ehuda, der an der "New School 

fornSocial Research" unterrichtete, dort erschien, wollte niemand ihm ein^ 

Zimmer vermieten. Er hätte die Nacht unter einem Baiim auf der Allee ver- 

bringen mÄssen, wenn nicht Alvarez del Vayo, der ehemalige Auœsenminister 

der spanischen Hjpublik, ihîu bei sich Obdach gewährt hätte. So gelang es den I 

Efageborenen East Hampton auch in der Hochsaison judenrein zu halten. Nur 

für Rothschilds hatte man während des Krieges eine Ausnahme gemacht. 

í^'^áí ■■■■•■ 
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Ein alter Freund aus dem "Ateneo", in dessen Begleitung er Fernando 

de los RÍOS den letzten Besuch abgestattet hatte, machte Fedor und Guy 

mit den Sitten und Gebräuchen bekannt. Dr. Manuel Manrique, einst der 

nicht so hervor»agende Assistent eines berühmten madrider Cihirurgen, 

hatte sich in New York zum Psychoanalytiker, mit Sprechstunde an der 

Park Avenue, aufgeschwungen, besonders erfolgreich in der Behandlung von 

Millionärinnen aus Venezuela, die an"Komplexen" -wohl in Bezug auf ihre 

Papageien- litten. Infolge der Kinderlähmung mit einem leicht verkürzten 

Bein behaftet, hatte er zudem noch im Bürgerkrieg, in den Kämpfen um 

Teruel 1937, ein Auge verloren, aber er hielt sich iinéntwegt so kerzen- 

gerade, dass man von seinen Gebrechen kaiim etwas merkte. Nur sein Hang 

zum Angeben hinderte^Viele ihn ernst zu nehmen. Er kannte die ganze Welt 

und - was noch mehr ist- ganz New York. 

Eines Abends wurde beschlossen in einem Wirtshaus in Point Montauk, 

an der östlichen Spitze der Insel, bekannt für frische Hummer, einzukehren.1 

Unter den Tischgenossen befand sich u.a. auch der spanische Gitarrist 

Carlos Montoya, der wie so viele Musiker seiner Gattung ei^en leicht 

zigeunerischen Einschlag hat, und seine Frau, die einer alten Familie 

aus Virginien entstammt. (Ihr Vater war -wenn ich mich nicht täusche- 

einmal Senator.) Als die teils englisch, teils spanisch sprechende Ge- 

sellschaft im Wirtshaus ankam, wurde sie zunächst völlig ignoriert. 

Schliesslich teilte man ihr mit, dass es keine Htiäuner mehr gäbe. Es 

kostete grosse Meihe Montoya zu beruhigen. Auch Pedor (immerhin Papas 

Enkel)(!) war wütend, hielt sich aber zurück. Nur Guy amüsierte der Aiif- 

tritt.Diese Art der "discrimiaation" gegen alle Fremden seitens der 

Mittelklasse ist in der amerikanischen Klefstadt etwas alltägliches, doch 

Fedor war darauf noch nicht vorbereitet. Carlos Montoya habe ich danach 

mehrmals erlebt, denn es war beinahe Ehrensache seinen Konzerten beizu- 

wohnen. Er ist aufl seinem Instrument ein Virtuose, selbst wenn sein Ge- 

schmack nicht immer der beste ist. Auch muss ich gestehen, dass solch ein 

stundenlanges Gitarrensolo nach einer Weile auf mich etwas ermüdend wirkt. 

Ein anderer von Dr. Manriques Freunden, an dessen Antiquitätengeschäft 1 

ich mich beteiligen sollte, hatte ein Lager voll -nicht ganz erstklassiger-! 

Skulpturen und Möbei, meist italienischen ürspongs, eine Art Baro 

?^Y 
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in seiner pnuilcvollen Plumpheit lange nicht so ansprechend wie das der 

nördlichen Länder. Diesmal lud Pedor das Odium einer abschlägigen Antwort 

auf sich. Eine solche Beteiligung wäre natürlich eine Katastrophe gewesen, 

denn -wie ich heute weiss- sind Antiquitäten dieser/ Art, solange es sich 

nicht um ganz besondere Stöcke handelt, in Amerika, wo das mittlere Publi- 

kum wenig Interesse dafür hat, nur schwer verkäuflich. 

Pur uns die beste Lösung wäre, wie immer, der Erwerb von Grundbesitz 

gewesen, so z.B. der Kauf eines der altmodischen Brownstone-(brauner Sand- 

stein)Häuser , das man leicht herrichten und Wohnungs- oder Zimmerweise 

vermieteii kann« Dass nichts dergleichen geschah ist lediglich meine Schuld. 1 

Es war nutzlos von Pedor, der zwar Phantasie, aber wenig Sinn fürs Prak- 

tische hat, irgendwelche Iniziwtiven in dieser Hinsicht zu erwarten. Seit 

bald dreissig Jahren hatte ich alles daran gesetzt ihn von meiner Unfehl- 

barkeit zu überzeugen xrnd im grossen und ganzen hatte ich ja nicht so 

schlecht gewirtschaftet. In seinen Augen war ich immer noch eine Retterin 

von Beruf imd wenn ich erklärte:-"Ich bin eine reiche Frau"- was längst 

nicht mehr stimmte, glaubte er mir nur allzugeme. Erst vèr kurzem wurde 

notgedrungen auch diese letzte Nabelschnur durchschnitten und er steht nun 

wirklich, wenn auch nicht allzu fest, axif eigenen Füssen. 

Das Jahr in Jackson Heights gab mir die Gelegenheit mir die Sucht 

nach einem eigenen Hausstand einstweilen abzureagieren. Da Bedienung 

äusserst kostspielig und zudem nicht leicht zu finden ist^ und keiner von 

uns das geringste Talent zum Reinmachen hat, war die Wohnung in Gefahr, 

trotz des Staubsaugers, allmählich zu verdrecken. Guy versuchte einmal bei 

un* reinzumachen, aber als der aufgewirbelte Staub alles verhüllte, gab 

er es auf. 

In Ermanglung einer auch nur halbwegs rentabeln Tätigkeit, hatte Pedor 

nao.  ein grösseres Werk in Angriff genommen, das ihn in der Folge völlig 

beschäftigte. "The Iron Age of White Supremacy"(Das eiserne Zeitalter der 

weissen Oberherrschaft) - so lautet der Tiiel, für den er sich schliesslich! 

entschieden hat, ist die Geschichte der europäischen Weltherrschaft, von 

den Entdeckungsfahrten des 16. Jahrhunderts bis zur heutigen Kolonisation, 

bei der ja auch vielfach bestimmte Gegenden oder Bevölkerungsteile im 

selben Lande kolonisiert werden, wie das z.B. hier, in den Südstaaten, 

^m}' 
amm 
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oder in der Südafrikanischen Union der Pall ist. Mit der historischen 

Entwicklung auf dem amerikanischen Kontinent war er wohlvertraut und 

kannte manche der Länder aus eigener Anschauung, doch die Geschichte 

Afrikas musste er noch eingehender studieren, von der goÊenen Zeit des 

Sklavenhandels, der beschlevuiigten Aufteilung noch unerforschter Länder 

luiter Bismarcks Aegide, bis zu den hœutigen Unahhängigkeitsbestrebungen 

der Völker im britischen vm.à  französischen Kolonialreich, Die Bibliothek 

in der 42.Strasse, wo er einen grossen Teil seiner Zeit verbrachte, ver- 

fügte über ein reichhaltiges Quellenmaterial, das ihm, Dank seiner sfach- 

Eenntnisse leicht zugänglich war. Doch das Buch in seiner endgültigen 

Passxmg wurde erst 1951 fertig, als wir uns bereits anschickten nach 

Europa zu fahren. 

Die Lust zu wirtschaften hatte ich schon lange vorher eingebttsst. 

Unsere Möbel \ind andere Habseligkeiten wurden sorgfältig verpackt und 

ins Möbellager gestellt. Eingedenk der im Vorjahr zum Fragezeichen um- 

gebogenen Kerze, entschied ich mich diesmal für einen längeren Ferien- 

aufenthalt in Pedors Begleitung. PrSvincetown.auf der Halbinsel von Cape 

Cod,ist ein volkstümliches Seebad, heimgesucht von Newyorkern, darunter 

auch viele aus der^Éoheme von Greenwich Village, die man längst nicht alle 

als Künstler bezeichnen kann. Auy der Reise dorthin zeigte mir Pedor Boston, 

eine durchaus europäische Stadt, die mir gut gefiel. 

Der grosse Ehrgeiz des amerikanischen Publikoms, das das ganze Jahr 

den grössten Komfort für selbstverständlich hält, ist den Urlaub in mög- 

lichst primitiven Verhältnissen zu verbringen. In Provincetown lassen sich 

die Sommerfrischler zumeist in Pfahlbauten am Meeresufer, oder in auf 

einem Landungssteg angenagelten Bretterbudengaber selbst dort verfügen 

sie über genug Warmwasser und einen Eisschrank. Was dem Ort seinen Reiz 

verleiht sind die vielen Kilometer Strand, wo man ganz ungestört den Tag 

verbringen kann. Ein paar Scferitte weiter laufen -wie das jetzt Mode ist- 

die Weiblein und Männlein mit nacktem Popo -;ind was sonst noch dazugehört- 

herum, nicht immer ein sehr genussreicher Anblick. In jenem Sommer war auch 1 

Dr. Manrique,anstatt in dem vornehmeren East Hampton, in Provincetown er- 

schienen. Er hatte sich ein neues Mädchen zugelegt, das keineswegs hässlich 1 
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und noch dazu ganz finanzkräftig war. Wenn er, in ein Handtuch drapiert, 

stolz am Strand vorbeihinkte, musste ich unwillktlrlich an Guys imperti- 

nente Frage denken: 

-"In welche Zimmerecke hängt Manrique nachts sein Glasauge, sein Bein 

und sein Bärtchen ?"- 

Der newyorker Fauna gegenüber verhielt sich die einheimische Bevölke- 

rung, meist portugiesische Fischer und fromme Katholiken, durchweg ableh- 

nend und duldete sie lediglich des Extraverdienstes wegen. Doch Pedor fand 

Anklang bei unserem Wirt, obgleich er nicht die selbe sorte portugiesisch 

sprach, aber die sentimentalen Portugiesen haben oft eine Schwäche für 

alles Brasilianische. 

Auch wenn ich mich am Strand nicht auszog, sondern nurf^ ein wenig am 

Ufer herumwatete, während Fedor hinausschwamm, tat es mir gut die besonnte 

Luft einzuatmen. Am Ende unseres Aufenthalts war ich braungebrannt, wie 

noch nie zuvor. In unserem Bretterverschlag kochten wir mit Begeisterung. 

Ich warf die lebendigen Hummer in das siedende Wasser, obgleich viele 

Amerikaner das grausam finden. (In denSüdstaaten zog man es noch in den 

20ger Jahren vor einen lebendigen Neger am Gartenzaim zu rösten, wenn man 

ihn der Rassenschande verdächtigte.) Nachts arbeitete Fedor in seinem 

Abteil unseres Verschlags^^^smîch wenig störte- und  stand erst gegen 

Mittag aiof, 

Guy kam nicht nach Cape Cod. Er hatte bei Millionären Unterschlupf 

gefunden und blieb den Sommer über als französischsprachige» Faktotiun/ 

bei der Sängerin Libby "MMS.  Holman, Witwe des Zigarettenfabrikanten 

Reynoldte (Marke "Camel"), die man aiif 23 Millionen Dollar schätzte. In ihr 

Repertoire hatte sie auch viele Lieder aufgenomäin, in denen die Klagen 

einer xmterdrttckten Minderheit -wie z.B. die Farbigen- ziom Ausdruck kamen, 

zur Zeit einer politischen Hexenjagd nicht gerade das beste Mittel sich 

beliebt zu machen. Immerhin, 23 Millionen Dollar genügte<iwohl um solche 

Nachteile aiifzuwiegen. Sie hatte alles was für einen Erfolg wesentlich war 

-bis auf ä±e]6  Stimme. (Doch kann manchmal bei /alternden Sängern die schau- 

spielerische Begabung über das Nachlassen der Stimme hinwegtäuschen. Als 

ich mir 1928 zum letzten Mal Fedor Schaljapin -ein grossstrtiger Schauspie- 

ler- in London anhörte, hatte er ungeheuWtl Erfolg- und so gut wie keine 

r^-^y!:" 



-265- 

Stimme mehr/, ater die Akustik in Albert Hall ist ohnehin so miserabel, 

dase man kaum etwas hören kann - trotz der Drahtnetze die man aufgespart 

hatte um das Echo aufzviSangen). Dass Libby Holman, ungeachtet aller Milli- 

onen der "Reynolds Tobacco Co.", ausgesprochen zur Gattung der Pechvögel 

gehört, ist mir erst später Klar geworden. 

Guy wurde ihr von ihrem farbigen Begleiter, dem Pianisten Gerald 

Cook vorgestellt, ein hochgebildeter, feinfühliger Musiker, während des 

Krieges ein Schüler von Nania Boulanger. Das war an und für sich schon ein 

gutes Zeichen, denn Nadia Boulanger galt in Amerika als besonders wähle- 

risch und schwer zufriedenzT\__^tellen. Einmal, als eine Frau reiferen Alters | 

bei ihr Unterricht nehmen wollte, wies sie sie mit ihrem unnachahmlichen 

französischen Akzent ab: 

-"Sie sind alt, Madame/. Sie gehören auf einen Schaukelstuhl. Sie ver- 

lieren Ihre Zeit. Aber meine Zeit sollen Sie nicht verlieren !"- 

Doch Gerald Cook erlag später der typisch amerikanischen Versuchung 

mehr Geld zu verdienen ("to make a better living"),-was er gar nicht nötig 

hatte,-indem er nachts in einer Bar Klavier spielte. Pur einen angehenden 

Solisten/ ist eine derartige Tätigkeit der völlige Ruin. Das konnte ihm 

Nadia Boulanger nur bestätigen, als er sie ein Jahr darauf in Paris wieder- 

sah. 

Bei meiner Rückkehr nach New York landete ich selbst in einer Pension 

am Riverside Drive, wo auch viele Musiker wohnten, während Pedor sich ein 

geräumiges Zimmer zu ebener Erde, gleich beim Central Park West, mietete, 

zu dem, ausser der Küche, auch ein kleiner Garten mit zwei wirklichen 

Bäumen gehörte. Dort wohnte er bis zu unserer Abreise 1951. 

Die ungezwungene Atmosphäre in der Pension war mir von Anfang an sym- 

patisch \mä ich fand dort viel Anregung, auch wenn die Reinlichkeit nicht 

immer den pöseldorfer Begriffen entsprach.(Morgens kameaXÖ^ Mlï Alle im 

Schlafrock z\im Frühstück, ohne sich vorher die Zähne zu putzen !) Der 

Glanzpimkt war dort eine Dame, an die sechzig, Mrs. Rhodes, im Prexindes- 

kreis nur "Rhodsie" genannt. Von seltenem Charme, zog sie, wie einst der 

Rattenfänger, ein begeistertes Gefolge junger Leute hinter sich her. 
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Auch in Künstler- und namentlich in Theaterkreisen war sie ausserordent- 

lich beliebt. Unvergesslich ist mit die "Party" geblieben, die Pedor 

abends am 31. Oktober in seinem "Basement" fttr uns gab und bei der sie 

vom ersten Augenblick an die Hauptrolle spielte. Naoh der in Amerika 

noch lebendigen Tradition ist Halloween, ai Vorabend von Allerheiligen, 

der Anlass zu vielen Spukgeschichten, wo Ichabod Crane, der Reiter ohne 

Kopf, nachts durch die Luft galoppiert und die Kinder sich den Spass 

machen mit Seife teuflische Pratzen auf die Schaufenster zu malen. Sinn- 

bild dieser Gespensternacht ist der ausgehöhlte Kürbis, totenkopiartig 

grinsend, der,von innen mit einer Kerze erleuchtet, aus dem Fenster starrt. 

Kaum war RhodsBß mit ihte^i zwei jungen Begleitern beixPedor angelangt, als 

sie schon die erleuchtete Kürbismaske auf die mit Herbstlaub ausgeschmück- 

te Pensterbank stellte. Doch unter dem Catalpabaum im Garten regte sich 

nichts.Dann zog sie sich um, stieg in ein^langes, farbiges Zigeunergewand, 

das ihre schlanke Figur besonders zur Geltimg brachte. Darin blieb sie den 

Abend über. Was im weiteren noch gefabelt wurde ist Nebensache. Rhodsie 

war an und für sich ein Schauspiel, genug um das Publikum eine Nacht in 

ihrem Bann zu halten. 

Zwischen iins bestand wohl schon seit Urzeiten eine Geistesverwandt- 

schaft. Bevor mir klar wurde, dass die Erde eine Kugel ist, hatte ich 

gerne gewusst, was es am fernen Horizont, unter des Fladens Rand feibt 

- oder war die Erde am Ende iine möbiussche Fläche ?- und warum die Ge- 

schichte es nun immer eiliger hat. Rhodsie hatte sicher die Antwort auf 

alle diese Fragen. Als sie vor kurzem plötzlich starb, bald nachdem Alwine 

Werfel, die ich so gerne ftatte, überfahren wurde, fühlte ich mich doppelt 

verwaist. Ihr Mann, Armitage, mit dem sie^'^'zusammen wohnte, aber der sie 

jeden Tag besuchte,ist nur schwer darübet hinweggekommen. Wie hier den 

meisten Leuten, die Phantasie haben, ging es auch ihnen -wohl aus diesem 

Grunde- dreckig. 

Als ich mich nun weiter auf eine entschwundene musikalische Vergangen- 

heit besann, kam mir der erleuchtende Gedanke Ferruccio Busonis Sohn 

RafaellO), dem Maler, einen Besuch zu machen. Und, siehe da, ich hatte mich 

nicht getäuscht: für ihn war Oscars Name noch ein Begriff. Als ich ihm 
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danyùi von Fedor und seinen Plänen erzählte, äusserte er den Wunsch ihn 

kennen zu lernen. DaratLf entspann sich zwischen den Beiden, die sich vom 

ersten Augenblick an gut verstanden/, eine dauernde Freundschaft. Rafaello 

Busoni, ein ungewöhnlich begabter Maler/ und hervorragender Zeichner, hatte! 

eine zahlreiche Familie zu erhalten und war daher gezwungen sich haupt- 

sächlich als "commercial artist" mit Reklame, oder bestenfalls der Illustra-I 

tion von Schulbüchern zu befassen. Genau wie Fedor hatte auch er die Gewohn-| 

heit nachts zu arbeiten. So sassen sie oft noch zu später Stunde beisammen, 

Rafaello vor seinem Reissbrett und tranken zahllose Tassen der Teemischung 

("citrus flavored" + Souchong), die dieser sich ausgedacht hatte. Andere 

ehrwürdige Ueberlebende eiher bald vergessenen berliner Welt, die manch- 

mal zu Besuch kamen, oder aufgesuápht wurden, zogen Rotwein vor -"du 

pinard"- wohl im Gedanken an die Rasttage in Paris, auf der Flucht vor 

den Schreckgespenstern. 

Hatten diese spärliahen Ueberlebenden wirklich mehr Format als die 

Vertreter der einheimischen Intelligentsia, oder war das nur eine optische 

Täuschung ? Gustave Favre -niemals oberflächlich- war seinerzeit der An- 

sicht, Paris sei nur ein Spiel. Doch dieses Spiel konnte sich mitunter zu 

etwas Wahi^ftigem verdichten, so wie ich das 1909 bei der Eröffnung des 

russischen Balletts miterlebte. Aber ii Lauf der Jahrzehnte war dann wenig 

mehr zu versptbren als ein Wiederschein -und in New York der Wiederschein 

eines Wiederscheins. Natürlich ist auch hier die gesittete Oberschicht nun 

daraiif dressiert einem Strawinski-Konzert artig zuzuhören und, wenn Sie 

Literaten vielleicht nicht mit der gleichen Behendigkeit auf den Wörtern 

herumklettern, so ist das am Ende kein so grosser Schaden. Nach der 

Groteske, die in Europa aufgeführt wurde/ ist man ohnehin in Versuchung 

den Posten "Kultur" in der Bilanz gänzlich abzuschreiben. War jene Kultur 

nicht doch nur eine Passade, als ihre berufenen Träger so leicht umkippten 

wie 1940 in Frankreiish ? Es genügte, dass im Spielsaal in Vichy die Liqui- 

datoren auf  die Niimmer Hitler setzten, um eine noch nie dagewesene Einstim- 

migkeit zu ifiimf&tir«*  erzielen. Eine ansehnliche Herde von Geistesarbeitern 

folgte ihnen blindlings. Die Ausrottung der noch vorhandenen Juden galt 

als selbstverständlich. Vor allem, meinte Robert Brasillach, ein damals 
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hochgeschätzter Autor, -"ne pas laisser de petits"- keine Jungen am Leben 

lassen. Als nach der Befreixing Prankreichs das Gericht die Todesstrafe über | 

ihn verhängte und General de Gaulle sich weigerte ihn zu begnadigen, brach 

ein Sturm der Entrüstung los. Und doch stellte man in jenen Tagen mehr als 

einen Bauernjungen, der kavim lesen konnte, und sich für ein Butterbrot an 

die Gestapo verkauft hatte, ohne viel Aufhebens vor das Erschiessungskora- 

mando. Warum sollte da^^ ein gelernter Feldherr, gewohnt solchen Ritualmor- 

den kaltblütig ins Auge zu sehen, gerade den Schriftsteller verschonen, der 

von A bis Z den ganzen Proust gelesen hatte ? 

Ist neben den Kulturzentren Europas New York lediglich ein grosser 

Bazar, wo so ziemlich mit allem Handel getrieben wird -"all that money can 

buy"- auch mit der reinlich aufgestapelten Kultur fremder Erdteile ? Wie 

dem auch sei, sind heute die Gewässer, die Manhattan umfluten nicht mehr 

ganz so seicht wie es früher den Anschein hatte und die Atmosphäre nicht 

künstlicher als auf dem pariser linken Ufer. 

Wesentlich wichtiger jedoch als die Kultur -eine Kulisse, die man nach 

Belieben in Brand stecken kann um nicht aus der Uebung zu kommen- sind nun 

die Vorbereitungen zum Weltuntergang,/als ein Privatvergnügen angesehen/, 

denn die Leute, die die Regeln dieses Gesellschaftsspiels erdacht haben, 

wollen ihre Zerstreuung ungestört geniessen: eine Reihe kleiner Kriege, 

gefolgt im richtigen Moment, vom grossen Krieg. Wer nicht damit einverstan- 

den ist und gar sich einzumischen versucht gilt als Spielverderber. 

Eisenhower mag sogar ein ganz anständiger Mann sein, aber er ist kein 

Hexenmeister, der den Zauberlehrlingen in Grossindustrie und Militär Einhaltl 

gebieten könnte, selbst wenn er es wollte. Ein so wohlgeplanter, lückenloserl 

Mechanismus führt notgedrungen zu einer totalitären Gesellschaftsform. Der 

Weltuntergangsgesellschaft m.b.H. und ihren stillen -und nicht so stillen- 

Teilhabem auf der Bel-Etage entspricht unten, im Kellergeschoss, die 

Verbrechergewerkschaft. Wer nicht mitmacht -oder wer nicht kuscht- ist an 

und für sich verdächtig. Nach den "Roten" müssen auch die "pinks", die 

fiosafarbenen, angeprangert und unschädlich gemacht werden. Dann kommen die 

sogenannten "Liberalen" an die Reihe. Der Kreis erweftert sich ständig. 
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Ein so offener Widerspruch mit den Grundsätzen der amerikanischen 

Verfassung ist nicht erstaunlich* Die Gründer der Republik, als sie zu 

Pferde die Wälder der dreizehn Kolonien durchstreiften, glaubten noeh 

fest an die Freiheit -ftlr sich und die anderen Mitglieder des Bürgertums 

und des Landadels- auch wenn viele unter ihnen, wie einst ihre Vorläufler, 

die Demokraten in Rom und Griechenland, noch Sklaven hielten. Den Mächti- 

gen von heute, ob Petroleumkônaige aus Texas, oder Magnaten der Rüstungs- 

industrie und ihrer Heerschar von Technokraten -allgewaltige Würgengel, 

die am Himmel hin-und herflitzen- ist die Freiheit völlig gleichgültig. 

Und dennoch finden nach wie vor die Ideen der "Pounding Pathers" -ein 

offensichtlicher Anacßironismus- starken Wiederhall im Volk, ein Hemm- 

schuh, der bisher das Abgleiten in den Totalitarismus verhindert hat; 

ist doch jenen Ideen gemäss eine Regierung "desto besser je weniger sie 

regiert"' und - das möchte ich meinerseits noch hinzufügen- die Welt wäre 

sicher wesentlich glücklicher, wenn es überhaupt keine Regierungen gäbe, 

und billiger wäre es auch. 

11.   Kc^^^ltee  
Bei Libby Hcäman war um 1950 eine kleine Musterauswahl von "liberalen" 

aus dem "Show-business" anzutreffen. Ausser ein i)aar erfolgreichen Lieder- 1 

Schreibern und Komponisten vom Broadway, der Dramatiker Arthur BQOBEE Mille:ç| 

noch bevor er den Filmstar Marilyn Monroe heiratete, und einige Intellek- 

tuelle, die sich für die Gleichberechtigung der Neger in den Südstaaten 

einsetzten -(nicht gerade gerne gesehen). Bei einem Vortrag der von 

Gerald Cook neu bearbeiteten Lieder wirkte Carlos Montoya ein wenig 

komisch, als er am Schluss, zum Entsetzen seiner Frau, unter den Anwesen- 

den den Waschzettel mit dem Programm seines nächsten Vortragsabends ver- 

teilte. Obgleich er es nicht mehr nötig hatte, hätte Montoya wohl gerne 

Gerald Cooks Stelle eingenommen, umsomehr als sich Libby Holman früher 

von einem Gitarristen begleiten liess. 

Das Unglück verfolgte sie. Als ihr Mann sich das Leben nahm, bezich- 

tigten die Angehörigen Libby ihn erschossen zu haben, doch fiel es ihr 

nicht schwer ihre Unschuld zu beweisen. Die Sängerin war natürlich von 

jeher ein Dorn im Äuge der Reynolds, die sich nicht mit solch einer 

Missheirert abfinden konnten und noch weniger mit dem Verlust so vieler 
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Millionen. Ein paar Wochen nach dem Vortragsabend -Libby HoigiH war atLf 

einer Reise um das Mittelmeer und unerreichbar- stürzte ihr einziger Sohn 

und Erbe, kaum 17jährig, in den Rocky Mountains tödlich ab. Anstatt seine 

Mutter zu begleiten hatte er vorgezogen den Urlaub mit Schulfreunden im 

Westen zu verbriij^en. Hat man bei seinem Absturz nachgeholfen ? ...Es 

lässt sich nicht feststellen. Nicht zu Unrecht galten bei uns die U.S.A. 

schon immer für das Land der unbegrenzten Mögliirhkeiten. 

Zuletzt sah ich Libby Holman im Sommer 1952 in London, bei ihrem 

Liederabend in einem Theater in Hammersmith, veranstaltet als Auftakt zu 

einer Tournée in Europa, von der sie sich viel versprach. Tags daraizf 

musste sie plötzlich ihren Plan aufgeben und sofort nach New York zuitlck- 

fahren: sie war ein "security-risk", eine Gefahr für die Sicherheit der 

Vereinigten Staaten und die Behörden hatten ihr den Pass für die Weiter- 

reise entzogen. 

Beim frühzeitigen Tod des Pensionswirts löste sich die Gruppe jii am 

Riverside Drive auf. Ich nahm mir eine kleine möblierte Wohnung in der 

83ten Strasse, gleich neben Pedor. Mit Rhodsie behielt ich weiter Fühlung. 1 

Anstatt, wie beabsichtigt, die Ferien an der See zu verbringen, blieben 

wir in New York, wo in jenem Sonmier die Hitze noch zu;;^ ertragen war. Um 

das wieder gutzumachen, gönnte icfe mir dann im Winter einen Monat in 

Kalifornien und feierte dort mit Susan meinen 77ten Geburtstag. 

Sie hatte inzwischen - nach 25 Jahren in Krishnamurtis Pahrwasser- 

eine weitere Wandlung durchgemacht. Ich erfuhr erst davon, als mir Fred 

voll Entsetzen mitteilte: -"Susan wird katholisch !"- Dass ihr immer noch 

unbefriedigter Hang zum Mystizismus sie zu diesem Entschluss trieb, war m 

-theoretisch- verständlich, selbst wenn später meine eigenen Beweggründe 

zu diesem Schritt nicht die gleichen waren. Was mir schon lange vorschweb- 

te und mich am Ende überzeugte, waren nicht die Mysterien der Offenbarung, 1 

sonder|i|die Kirche als solche, die ja für alles vorgesehen hat. Bei Susans 

Metamorphosen, vom Materialismus zurTheo sophie und von der Theosophie zum 

Katholizismus, spielte auch das rein Aethetische des Kults, das Schauspiel,! 

eine nicht zu unterschätzende Rolle, wie das bei einer so künstlerisch 

veranlagten Person nicht weiter erstaunlich ist. Pur Fred, der sich als 



-271- 

Kommunisten iDetrachtetjíj-auch wenn er nach Pedors Ansicht nicht viel 

Ahniing vom Marxismus hat- war das mehr als er ertragen konnte. Er liess 

sich scheiden. 

Im weiteren änderte das nicht viel an den nach wie vor freundschaft- 

lichen Beziehungen zwischen den Beiden und Freds äusserst anständigem 

Verhalten mir gegenüber. Auch jetzt noch, wenn er nach New York kommt, 

versätimt er nie mich anzuriifen. Susans Möglichkeiten, hingegen, als ge- 

schiedene Frau, ohne Vermögen, im Kloster Aufnahme zu finden, sind wohl 

ziemlich geringt Ohgleichjsie nunmehr nah an fünfzig und leicht ergraut 

ist, hat sie von ihrem Charme nichts eingebüsst. Trotz ihren wechselnden 

Launen fühlte ich mich nach wie vor in ihrer Gesellschaft wohl, doch ver- 

mied ich , wie schon immer, ihre Glaubens- und Gewissensfragen mir ihr 

zu/rörtern. Bei ihr in Beverly Hills standen noch die hellblau bezogenen 

Empii» Sessel und Stühle, der runde Tisch mit der Marmorplatte aus Mamas 

Boudoir und der Sekretär von Grossmama, der sie so ähnlich sah. Nach der 

Eintönigkeit der Oststaaten gefiel mir auch die Landschaft in Kalifornien, 

ganz zu schweigen von der Milde des Klimas, und machte mir Lust gelegent- 

lich wiederzukommen, solange ich Susan damit in materieller und auch in 

gesellachaftlicher Beziehung nicht zur Last falle. 

Bei meiner Rückkehr nach New York war es nunmehr an der Zeit einen 

Entschluss zu fassen. Inzwischen hatte sich auch die Lage in Deutschland, 

besonders nach der Währungsreform 1948, soweit gefestigt, dasjmir niemand 

mehr die Einreise verweigern konnte. Nach all^ den Jahren hatte ich 

grosse Sehnsucht nach Hamburg, wo ich immer noch Eigentümerin eines Haus- 

anteils in der Schlüterstrasse war: der "schwarze Blinddarm" von ehedem, 

den mir die sehr gewissenhaften Verwalter erhalten hatten. 

Um unáere dahinschwindenden Barmittel -nun auch stark in Mitleidensch- 1 

aft gezogen durch die Teuenmg infolge des Krieges in Korea - wieder etwas | 

zu vermehren, entschloss ich mich einen grossen Teil der aus Genf mitge- 

brachten Möbei und Kunstgegenstände versteigern zu lassen. Pedor und ich 

wohnten der Auktion bei, schon um durch iinàer Eingreifen das Schlimmste 

zu verhüten, wenn das Gebot allzu gering war. So sahen wir gelassen zu, 

wie wir nach und nach von allem irdischen Tand befreit wurden: die Schrän- | 

ke und Kommoden aus Lübeck, meine Sammlung antiker Stühle, die Möbel 

■^t 
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-spMtes Empire- aus dem Gartenzimmer in der Peldbrunnenstrasse, die in 

Basel, in Cologny und zxiletzt in Jackson Heights in unserem Wohnzimmer 

standen und  die ich vier Jahre vorher in Genf noch frisch heziehen liess... 

Was mich in Erstaunen atzte -mehr als der nicht sehr hohe Erlös- war unser 

Gleichmut während der ganzen Auktion. Fatalismus ? Der Anfang der Weisheit \ 

Doch die Pamilienbilder werde ich wohl noch eigenhändig verbrennen mtlssen, 

namentlich die Porträts meiner Eltern, das Werk von Oscars Freund Léon 

Kamir, mir von jeher unsympatisch. Ebenso das grosse Bild "Mutter und Sohn" 

I9I6 von Kossuth gemalt, der sich auch bei Hofe in Berlin betätigte. Darauf 1 

sitze ich vor einer ganz reizvollen Parklandschaft, mit einem schiefen 

Maul- und dem Bubi auf dem Schoss. Rhodsie war in das Bild verliebt. Wie 

gerne hätte ich es ihr hinterlassen! 

Zu Beginn des Frühjahrs konnten wir in aller Ruhe daran gehen unsere 

Vorberettungen für die Abfahrt zu treffen. AuVGrund seiner Wiedereinreise- 

erlaubnis nach Amerika/ kriegte auch Pedor diesmal ohne weiteres diei^ 

Sichtvermerke der europäischen Konsulate. Nachdem in den Vereinigten Staa- 

ten keine Fremdenpässe für staatenlose Ausländer ausgegeben werden, musste 

er sich selbst auf einem Bogen Papier, in Form einer eidesstattlichen Er- 

klärung, ein passähnliches Dokument ausstellen, das in Verbindung mir dem 

"Reenter-permit" überall als gültig angesehen wurde. Auf diesem "Affidavit" 

hatte er zunächst seine Personalangaben zu vermerken. Nach Aufkleben des 

Passbilds musste dann der "Notary public"- in unserem Fall der Inhaber des 

Drugstores an der Strassenecke,''Pedors Unterschrift anerkennen. Die Unter- 

schrift des Notara wurde ihrerseits von der Kanzlei der Stadt New York im 

City Wall  anerkannt. Darauf schickte man den Bogen nach Albany, wo er für 

ein paar öents vom State Department des Staates New York noch mit einem 

prächtigei roten Siegel versehen wurde. Das ganze machte einen fabelhaften | 

Eindruck und erregte in iuropa an allen Grenzen Sensation. Im Schlafwagen 

Ostende-Hamburg, wo wir, um ungestört zu sein,die erforderlichen Papiere 

beim Schaffner hinterlegt hatten, wurden wir an der deutschen Grenze von 

den neugierigen Beamten der Bundesrepublik geweckt, die sich den Inhaber 

eines so originellen Ausweises in der Nähe ansehen wollten. Als nach ein 

paar Monaten auf dem Bogen kein Platz mehr war für die Stempel, klebte 

Pedor kurzerhand einen neuen Bogen unten an; es sah nun aus wie eine 
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Pergamentrolle. Auf der Reise von Paris nach Italien, wo er im Winter 

1952 Gabriela Mistral in Neapel besuchte, waren die Grenzpolizisten, die 

in Bardonecchia in den Zug kamen, so davon entzückt, das sie die Rolle 

im Gang des Wagens an die Stange hängten, wo sie die versammelten Zoll- 

beamten und Carabinieri bewundern durften. 

Aber damit war's noch nicht getan. Ausser dem üblichen Nachweis, dass 

wiie dem Staat keinerlei Steuern und  andere Abgaben schuldig blieben, wur- 

de uns noch eine Reihe eidesstattlicher Erklärungen abverlangt. Pedor 

unterschrieb blindlings alles: 1) dass er nie einer Vereinigung angehört 

hatte (das Ateneo de Madrid hätte Verdacht erregen können); 2) dass er 

nicht mit den politischen Ansichten des "World communism" übereinstimme 

(das konnte er zur Not behaupten, zximal er nun ein Haar in Papa Stalins 

Borschtsch gefunden hatte); dass er nicht mit den volkswirtschaftlichen 

Ideen des "world communism" übereinstimme (er war nach wie vor ein Anhäng- 

er der Planwirtschaft). Jeder Meineid war ihm recht um mit heiler Haut den 

Hexenjägem zu entrinnen. Auf Grund all dieser Meineide hätte man ihn 

jahrelang ins Gefängnle;^ stecken können, wenn man ein Interesse daran 

gehabt hätte ihn zu ertappen. 

Es ist eines der Kennzeichen der amerikanischen Rechtspflege vermeint- 

liche Schuldige, in Ermanglung anderer Indizien, wegen Meineids zu belang- 

en. Daher die Fülle der eidesstattlichen Erklärungen. So muss z.B. jeder 

Einwanderer zunächst beschwören, dass er nicht die Absicht habe den Prä- 

sidenten der Vereinigten Staaten zu ermorden. Das klingt lächerlich, aber, 

sollte ein solcher Anschlag misslingen, kann man den Betreffenden immer 

wegen Meineids ins Kittchen sperren. 

Mit seinem "Eisernen Zeitalter" war Pedor nun so gut wie fertig. Die 

Meinung der ersten Leser,die das Manuskript zu sehen bekamen, war ziemlich 

ermutigend. Ausser Susan, Rafaello Busoni und mir, sahen es auch Rhodsie's 

journalistische Freunde. Im Lauf der letzten Monate nahm er mit einigen 

Persönlichkeiten Fühlimg, die sich nicht vor ei^^er Stellungnahme in der 

Rassenfrage scheuten, so der Dichter Längsten Hughes, einer der besten    j 

Kenner der schwarzen Folklore in den Vereinigten Staaten und  ein Freund 

und Bewunderer von HibeirS^ Couto, der ja wohl auch etwas afrikanisches 

Blut hat, selbst wenn man das im diplomatischen Dienst in Brasilien nicht 

zugeben darf. Dann hatte er ein längeres Gespräch mit dem siebzigjährigen 

Tv **'-"'":>' 
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Carl van Vechten, Autor des Romans "Nigger Heaven", den wir in den 

Zwanzigerjahren rait grossem Interesse gelesen hatten iind in dem er 

Längsten Hughes besonders effektvoll zitiert. Trotz seines schlechten 

Gesundheitszustands raffte sich der Romancier noch zu einer Predigt 

gegen den "roten Imperialismus" auf, ganz im Sinne der Tagespolitik. 

Kurz vor unserer Ahreise war Pedor noch Über das Wochenende in 

Amherst, bei OrgDCCTytt«li!SlinM  dem Statsrechtler Karl Löwenstein zu Gast, 

an den ihn Melo Franco seinerzeit empfohlen hatte. Professor Löwenstein 

hatte unter General Clay entscheidend bei der Ausarbeitting der Verfas- 

sung der Bundesrepublik Deutschland mitgewirkt, obgleich er gestand nach 

dem Geschehenen keine Sympathie mehr für seine früheren Landsleute zu 

haben. Die jungen Amerikaner, mit denen er Tag ftlBjí Tag auf dem Campus 

von Amherst zusammenkam, auch wenn sie nicht immer einen so hohen Bil- 

dungsgrad hatten, waren unvergleichlich netter und freundlicher. Löwen- 

stein empfahl Pedor an seinen Verleger Mac Millan, der aber kein Inter- 

esse für des "Iren Age" hatte. 

Im Mai 1951 konnten wir endlich die Reise auf einem Schiff unter 

panamaischer Plagge, mit einer hauptaflefiiaBn aus Italienern und einigen 

Deutschen zusammengewürfelten Mannschaft, antreten. Unter strömendem 

Regen begleitete luaâ Guy und Paul Klemperers sehr nette Prau Maria an 

Bord. Elf Tage später wurden wir um 5 Uhr morgens in Plymouth an Land 

gesetzt. 

Genau wie ich, fünf Jahre zuvor, war Pedor auf das neue, sozialisti- 

sche England neugierig \ind versuchte schon durch das Zugfenster etwas 

von der Wandlung ssu erspähen. Seit meinem letzten Besuch hatte sich 

jedoch in Vaterland 3 und 5 nicht viel geändert. Lie Labour-Mehrheit 

war bei den letzten Wahlen sehr zusammengeschrumpft, in Erwartung der 

iinausbleiblichen Ablösung durch den gottgewollten Winston Churchill, 

schon ziemlich kindisch, der in die Debatten im Parlament nur durch 

Rülpsen eingriff; doch sein Publikum war fester denn je davon überzeugt, 

dass er mit der Vorsehung tinter einer Decke steckte. 

Die londoner "Season" war in vollem Schwung und die ehrwürdigen 

Damen in unserem; Hotel, mit den Gemüsebeeten auf den Hüten, sprachen 

nur von der letzten -nicht verregneten- Garden-Party der Königsfamilie: 

•;:)i^K''^^ 
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-"Was it a very dressy affair?"-(War es sehr "habillé"?) 

England 1951, meinte Pedor, könnte man nur mit Spanien zu Calderons 

Zeit vergleichen, wie es,nach dem Verlust der "Invencible Armada", sich 

immer noch für eine Weltmacht hielt. Die Franzosen hingegen, von Tag zu 

Tag hysterischer, aber doch nicht gänzlich verblödet, machten sich, was 

die "Grandeur" betrifft, schon seit 1940 keine Illusionen I mehr, wahrend 

in der Bundesrepublik die überlebenden Deutschen 24 Stunden am Tag vor 

sämtlichen Andern auf deà Bauch lagen, im Vollgenuss der ihnen zugemes- 

senen Pusstritte. Ihre einzige Zuflucht war nunmehr das kleine, ögKHlt' 

engbrüstige Europa, an das ziu glauben man ihnen gestattete. Auf uns, die 

wir frisch aus Ameiika kamen, machte^ dieses Europa einen etwas schäbigen 

Eindruck. Es hatte sich um  eine Generation verspätet. Wird es in seine 

Kleider noch hineinwachsen ? 

Doch seit dem JI^Äbruch dieses Jahrzehnts der unTimschränkten amerika- 

nischen Führerschaft wird für die Prominenten, Arsch an Arsch, ein groas- 

zügiges Wettlecken veranstaltet. Dabei darf keiner zurückbleiben. Erstaun- 

licherweise gibt es inmitten der allgemeinen Betörung in England noch 

Leute /¡,   sogar imter den höheren Beamten und Offizieren -und sie werden 

doch doppeltíí" und dreifach überwacht- die iaageheim von einer Unabhängig- 

keit serklSrung träumen. 

-"Was hier not tut ist eine Boston tea-party','/meinte einer von ihnen. 

Eines Tages wird man noch viele Coca-Colakisten im Hafen von Southhampton 

versenken mftssen !"- 

England ist natürlich ein Land im Aussterbeetat, auch wenn es die 

Meisten nicht wahrhaben wollen. Doch, bis auf ihre Monarchie, die nichts 

taugt, mag ich die Engländer nach wie vor gerne. 1951 und 1952 hatten 

sie den Anstanfl' Lebensmittel weiter zu rationieren und das Essen war 

grauenhafter denn je. Nichts dergleichen auf dem Kontinent. Im^lben 

Sommer gab der Millionär Beistegay, in Verbindung mit dem Clan Arturo 

Lopez, ein Kostümfest in Venedig, bei dessen Ausschmückung auch Paul 

Rodocanachi mitwirkte. Viele Wochen später kamen noch die Briefe, in 

denen die Leute den Gastgeber anflehten ihnen doch nur eines der vielen 

gofaenen Ornamente oder Schmuckstücke zu überlassen. Im verarmten Italien 

passte s» ein Pest wie die Paust aufs Auge. Aber die Italiener sind von 
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altersher gewohnt nicht zu mucksen -imd ihre neue demokratische Staats- 

verfassung findet kaum Anwendung, 

Alberts Verwandten in London sah ich nxir flüchtig. Mit meiner Nichte 

rrina, der Tochter meines Vetters Erwin und Enkelin von Idatante, waren 

wir mehrmals zusammen. Felix Lewandowskys jüngere Schwester Lite prakti- 

zierte noch in eiaem grossen Krankenhaus in Yorkshire und war sichtlich 

erfreut, als sie uns -und namentlich Pedor- bei einem Aufenthalt in 

London wiedersah. 

Ein paar Tage daraxxf hatte ich einen kleinen Unfall -der eigeiÄich 

gar kein Unfall war» Auf dem Weg in eines der ziemlich trostlosen Speise- 

lokale in der Nähe des Hotels konnte ich plötzlich nicht «ehr weiter: 

mein Knie versagte veJllig den Dienst. Es war das erste und bisher einzi- 

ge Mal, dass ich so von einem Gichtanfall überrascht wurde. Pedor hielt 

ein Taxi an, das uns die paar Schritte $ns Hotel zurückfuhr. Mit grosser 

Mtthe gelang es mir, auf ihn gestützt, mich allmählich durch die Halle bis 

zum Aufzug zu schleppen. Darauf blieb ich ein paar tage in meiSi^ 

Zimmer gefangen. Zu meiner Ernährung brachte mir Pedor aus der Lebens- 

mittelabteilung der Warenhäuser in Kensington High Street alles, was ihm 

dort essbar schien. Nina machte mir einen Krankenbesuch und erbot sich 

mir ihren Arzt zu schicken, was ich dankend ablehnte. Ich glaube nicht 

an Doktors - und glauben ist alles. 

In der Zwischenzeit war Pedor mi^ dem Labour-Abgeordneten Mackay ver- 

abredet, an den ihn Professor Löwenstein empfohlen haite, und durfte im 

House of Parliament, mit Blick auf  flie Themse, eine Schale Erdbeeren ver- 

zehren. Mackay schrieb noch am gleichen Abend in Pedors Angelegenheit an 

Geoffrey áejí Preitas, den Unterstaatssekretär im Home Office, aber die 

Antwort war entmutigend. Auch Mackays/$ääSli^Partner in der Anwaltsfirma 

in Clements DEK Inn wusste, trotz seines wuderbaren Cocknejr-Akzents, 

keinen Rat. So endete unser vorletzter Versuch Pedor die britische Staats- 

angehörigkeit zu verschaffen -ebenso vergeblich wie alle vorhergehenden. 

Auf einen stock gestützt, hinkte ich noch beschwerlich durch die 

Landschaft, doch in meiner Ungeduld war ich nicht gewillt die Abreise nach | 

Hamburg noch weiter hinauszuschieben: seit fünf Jahren wartete ich nun 

auf diesen Tag. Alles lief über Erwarten gut ab. Als wir abends im Hafen 



von Ostende landeten, vmrde, bevor ich ein Wort sagen konnte, eine 

Krankenschwester vom roten Kreuz auf meiman Zustand aufmerksam und 

lotste mich ohne viel Umstände ¡tr w—iii durch Zoll mxà  Passkontrolle. 

Ich sass schon lange in unserem Abteil, als Fedor dort anlangte. Auf 

der Fahrt wurden wir nur einma^, von den noch sehr jungen Beamten der 

deutschen Grenzpolizei geweckt, die unbedingt den Inhaber des selbst- 

ausgestellten Passes - an und für sich schon eine SehenswUrdigkeit- 

besichtigen wolltest. 

Bei unserer Ankunft im hambuiger Hauptbahnhof bereitete uns lediglich 

der Transport meiner zahlreichen Gepäckstücke etwas Kopfzerbrechen, denn 

in die dortigen Taxis ging längst nicht alles hinein. So fuhren wir 

schliesslich, hoch auf dem Gepäckhaufen sitzend, in einem kleinen Last- 

wagen beim Hotel Esplanade vor. Dieses, sehr bequem am Dammtor gelegen/, 

stammte noch aus meiner Glanzzeit und war im Krieg von den Bomben ver» 

schont geblieben. 1915 hatten wir dort dem Maler Kossuth gesessen, als 

er das Bild "Mutter und Sohn" (Mutter mit "scheevem Muul") malte. Leider 

wurde das Hotel bald nach unserer Ankunft als Bürohaus an einen der 

grossen Konzerne verkauft und wir mussten gleich umziehen. 

. ìKco^vt^i 

Im Zentrum hatte sich am Stadtbild erstaunlich wenig geändert. Die 

sechs Jahre seit Kriegsende hatten genügt um alles wieder in Stand zu 

setzen und die Trümmer wegzuräumen. Ungewöhnlich hingegen war in den 

früheren Arbeitervierteln die völlige Leere, Die Ruinen hatte man säu- 

berlich abgetragen und alles dem Erdboden gleichgemacht. Zuerst sah ich 

das auf dem Weg nach Wandsbek, wo die für mich aus der SchiUterstrasse 

eingegangenen Beträge auf ein Konto in der Vereinsbank eingezahlt wurden: 

Kilometer imd Kilometer weit die Einöde. In London waren zumeist die 

Eckhäuser dem Blitzkrieg zum Opfer gefallen; hier hatte man, im Gegensatz 

zu den niedergerissenen Hafen- und Industrievierteln, die Villen des 

Bürgertums und die lebenswichtigen Baulichkeiten des Stadtzentrums, die 

dereinst der Besatzungsmacht dienen konnten, nach Möglichkeit verschont. 

(So das Hotel Vier Jahreszeiten für die englischen Offiziere; aber mit 

Ausnahme des Elternhauses in der Schäferkampsallee, waren alle meine 

frühereh Heimstätten spurlos verschwunden.) Bei den Luftangriffen sind 

mp 
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auch sozial- una  wirtschaftspolitische Erwägungen ausschlaggebend gewesen. 

Als tch im Frühjahr 1952 nach Wiesbaden fvihr, fielen mir, nach all den 

noch sichtbaren Kriegsschaden in Frankfurt und Umgebung, die Opelwerke 

in Rüsselshelm auf, wo kein einziger BackstSin fehlte. Opel war ja schon 

lange vor dem Krieg von General Motors übernommen worden. Wajrum sollten 

auch die Amerikaner ihren eigenen Betrieb zerstören ? 

Der Verödung so vieler Stadtviertel entspricht andererseits die gäh- 

nende Leere des einst so regen Geisteslebens. Namentlich im letzten 

Stadium waren die Nazis darauf bedacht alles auszurotten, was fähig war 

selbststandig zu denken -mit unbestreitbare» Erfolg. So entstand eine 

Lücke von zwei Generationen. Sie auszufüllen dürfte anvergleichlich 

schwerer fallen als der Wiederaufbau der zerstörten Städte. Fedois Studien-| 

kollegen, z.B., sind fast alle verschollen. Ein Gedankenaustausch ist nur 

noch mit Leuten unter zwanzig oder über siebzig möglich. Was dazwischen 

liegt, ist rettungslos âem Spiessbttrgertum verfallen. Es ist kein Zufall, 

daaizur Leitungxdes neuen Staatsgebildes kein Anderer aufzutreiben war 

als der Bürgermeister a.D. einer Provinzstadt, trotz seines hofeen Amts^ 

selbst durch und durch ein Provinzler, fast rührend in seiner Unbefangen- 

heit, wenn er in Amerika beim Anhören eines halbwegs anständigen Orchesteisl 

in Ehrfurcht erstirbt. Hanseaten sind heute in Hamburg eine Seltenheit. 

Die Bevölkerung besteht hauptsächlich aus Schlesiem, Pommern oder Ost- 

preussen, Leute aus der tiefsten Provinz, auch wenn ihre Kinder bereits 

platt gelernt haben. 

Doch fehlt auch hier nicht eine Grundlage für die Zukunft, So hat sich 1 

die grosse Tradition des Theaters im wesentlichen erhalten. Zwar 1st nichts 

von einer Blüte wie nach dem ersten Weltkrieg zu verspüren waä  neue Werke 

sind selten, aber das Niveau der Vorstellungen ist immer noch ein sehr 

achtbares. Ausser den Klassikern handelt es sich meist um Uebersetzungen 

englischer, amerikanischer oder französischer Autoren; daneben einige 

wenige "Revenants" wie Carl Zuckmayer, dessen "Hauptmann von Köpenik" in 

einer ausgezeichneten Aufführung im hamburger Schauspielhaus enorm Erfolg 

hatte. 

Importe werden gierig aufgesogen. In erster Linie der "Existenzia- 

lismus"- fte die Meisten ein ganz unklarer Begriff. Rieht die unzugängliche 1 
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Philosophie  der deutschen Professoren,   sondern was in Saint-Germain des 

Prés einige, ;im Jean-Paul  Sartre versammelte  junge Leute  darunter verstehen: 

ein ununterbrochenes Pest  der Weltverneinung. 

7,nm Gegenstand einer nunmehr harmlosen Ideologie ist  das kleine 

Europa geworden. Es geht^ darum die Massen von der Lebensfähigkeit  dieses 

zwischen den zwei  Grossmächten eingezwängten Randstaatenbundes  zu über- 
zeugen»   so hält man sie in Atem,   damit  sie nicht auf abwegige  Gedanken 

kommen.  Mittlerweile konnte man die Wirtschaft ankurbeln.  Die  etwas erneu- 

erte Bourgeoisie  sitzt  schon wieder ganz fest  im Sattel und bemüht  sich 

nach Kräften der alten Losung -"Enrichissez-vous   !"-  (bereichert Euchf) 

H^       zu folgen.  In den Seebädern,   sechs Jahre nach Kriegsende,   ist  sie nicht  so 

schön anzusehen wie 1924 ihre Vorgänger in St.  Moritz  (viele  der Gäste 

stammen offenbar aus  Sachsen),   darin ähnelt   sie  den unscheinbaren,   aber 

robusten neuen Volkswagen.   Sie  geniesst ohne falsche  Scham die frisch ge- 

wdmnene Freiheit,   ein 3[£ai!Œii Spiegelbild des  sozialen Empfindens in der 

Bundesrepublik:   billiger  Sohna^,   aber sündhaft  teurer Tee und Kaffee; 

eine rege  Prostitution,   die lí%¡SS?S¡iSÍ§pl?ÍÍS5^?l|;gro 

und kleine  Spielhöllen,  für jedes Portemonnaie.  In den noch nicht ganz her- 
gerichteten  Spielsälen von Travemünde wird  eifrig Roulette und Chemin de 

fer gespielt.   Die  Gäste  -äusserst korrekt- stammen zum grossen Teil aus 

dem Osten und mitunter aus einem noch ferneren Osten,   der ein paar Kilo- 

'        meter weiter unten anfängt.   Dort  steht am Meer ein Mann,   der mit  einem 

r      Fernrohr seinen Unterhalt verdient.  Pur zwanzig Pfennig darf man sich die 
(russischen^ 
\/^""Soldaten ansehen,   die  gegenüber,   au mecklenburgischen Ufer Wache  stehen- 

und kein amerikanischer Tourist versäumt  solch eine  Gelegenheit  zu einem 

mit  so wenig Unkosten verbundenen,  ungefährlichen Gruseln. 

Da  endet  also,   ganz undramatisch,   das kleine,   das engbrüstige Europa, 

Mein Gruseln war anderer Natur.   Oft hatte  ich den Eindruck ein Gespenst  1 

zu  sein,   das  zwischen den Ruinen umherschweifte.   Ich hatte  Jede  Pühliing 

mit meiner Vaterstadt und ihren Einwohnern verloren;   sie waren mir fremd, 

viel fremder als  die  Menschen in Buenos Aires und New York,   oder gar in 

London.  Erfreulich war nur das Wiedersehen mit  Hanna  Glinzer,   meiner Schul- 

freundin    vor 1890 bei  Fräulein Bonfort.  Lange  Jahre  die Leiterin einer 

höheren Mädchenschule,   war  sie nun in den Ruhestand getreten.   Wir plauder- 

ten mit  einer heutzutage  ungewöhnlichen Herzlichkeit bei  einer Tasse  Tee, 
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in ihrem Garten in Blankenese. Da kam mir so vieles aus linseren Mädchen- 

tagen wieder in firinnerung. Hannas Eltern stammteçi aus der Provinz Hessen- 

Nassau (mit ihren braunen Zöpfen betrachtete sie sich als eine Chattin, 

keine Norddeutsche) und  lebten in äusserst bescheidenen Verhältnissen, 

Einmal, um uns im Briefsehreiben zu tlben, sollten wir etwas Briefpapier in 

die Schule mitbringen. Am nächsten Tag hatten Alle den gewünschten Bogen 

auf dem Pult, nur Hanna nicht: 

-"Mutter sagt, sie gibt kein Billetpapier."- 

Das klang vi±ej¿  der Wiederhall aus einer Welt, die Keine von uns erlebt 

hatte. 

Während dieses langen Aufenthalts in Hamburg war Hanna Glinzer mein 

einziger Trost. Auch sie ist nun weit über achtig, doch wir korrespondieren 

noch regelmässig. 

Wie kam ich aber auf den Gedanken Ida von Drahten aufzusuchen ? Das 

hätte ich lieber bleiben lassen, aber es war mi* einfach entfallen, dass 

sie im September 1914 in Blankenese, mit ih^rer Eintragung in unser Gäste- 

buch "Immer feste druff auf alle Feinde", mich gewissermassen zum Feind "im 

Heim' erklärt hatte. Nach dem Tod ihres Mannes, Professor Vosseier, den sie 

bei uns kennen gelernt hatte, lebte sie nun in einer schönen Wohnung mit 

Blick aiif die Alster. Während des ganzen Besuchs, -den ich nach Kräften ab- 

kürzte- putzte sie mich herunter: Sie habe Geld im Bankgeschäft meines ¡ 

Mannes angelegt und nie etwas davon wiedergesehen... Dass sie eine Schwäche 

für Albert hatte, war mir nicht neu, aber was konnte ich dafür, wenn sie 

vor zwanzig Jahren ein willfähriges Opfer seiner Pleite wurde ? Ich hatte 

lang genug vergeblich versucht ihn loszueisen und, trotzdem die Brüder Lenz 

sehr darauf bestanden, mich ni^dazu überreden lassen Gelder bei ihnen 

anzulegen. Es war ein äusserst peinlicher Auftritt. 

Das gab mir den Rest. Was hatte ich eigentlich noch in Hamburg zu 

suchen ? Leergebrannt war die Stätte, Meine/ Wurzeln waren sonst noch ttber-l 

all... und nirgends, an keinen Boden gebunden, wie die der Pflanzen in Süd- 

amerika, die ihre Nahrung der Lvift entnehmen. Daher ist es mir auch von Tag I 

zu Tag gleichgültiger, wo wir schliesslich landen. Sind wir nicht immer 

noch anpassungsfähig genug um unS überül heimisch zu fühlen ? 

Jeder Betrag, der mir noch zukam, an einem Ort, der in meinem Bewusstsi; 

¿1 
1^: 

^Bl^^'^r' 
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sein schon lange nicht mehr existierte, war ein unerwartetes Geschenk, wie 

ein Lotteriegewinn, den man verjuteln darf. Dann heschloes ich mei^ Haus- 

anteil in der Schltlterstrasse zu Ijerkaufen, schon um den Gedanken lo^èu 

sein und weil mir das Vertrauen fehlte. Die Leute, mit denen ich in den 

folgenden Monaten zu tun hatte, Mteigentümer des Wohnhauses,  Makler 

Anwälte und Beamte, waren geistig und seelisch trostlos verkümmert. Ich 

musste an meiaen Anwaljp denken, der in einem Vergleichsverfahren vor dem 

Krieg den Anwalt der Gegenpartei-atifforderte: 

-"Nu sein Sie doch mal 'n »9i'^»»*xntnt%  huschen nett !"- 

Sowas gibt es nicht mehr; es wäre heute völlig undenkbar. 

Unter den Fragen des Schul-und Erziehungswesens, die 1951 des Puhlikum 

beschäftigten und in der Presse erörtert wurden, war die Zulflssigkeit der 

Mensur in den Studentenverbindungen und die neueste Verordnung um das 

Züchtigungsrecht der Lehrer in den bayrischen Schulen genau zu regeln... 

Da hatte man's -nach der verunglückten Weimarer Republik- doch herrlich 

weit gebracht. Wie in Hölderlins ahnxxngsvollen Worten: 

..."ich kann kein Välk mir denken, das zerrissner wäre wie die Deut- 

schen, Handwerker siehst Du, aber keine Menschen, Denker aber keine 

Menschen, Priester,abrr keine Menschen, Herrn und Kneehte, Jungen und 

gesetzte Leute, aber keine Menschen - ist das nicht wie ein S^achtfeld, 

wo Hände und Arme und alle Glieder zerstückelt untereinander liegen, in 

dessen das vergossne Lebensblut im Sande zerrinnt ?" ' 

Zur Strafe dafür wurde der Dichter auch bis ans Ende seiner Tage ins 

Irrenhaus gesperrt. 

Das einzige, was die Leute inzwischen meisterhaft gelernt hatten, war 

das Stehlen. Als ich mir dessen bewmsst wurde,  ging ich auf nichts mehr 

ein und sagte ihnen auch gerade heraus, dass mich das Vaterland genug 

bestohlen hatte. Merkwürdigerweise waren sie nicht einaal beleidigt, 

sobald man bemerkte: "Sie haben meine Familie ausgemordet." Das half 

manchmal. Aber es dauerte Monate bis der Kaufvertrag unterzeichnet war 

und weitere Monate ehe etwas eingezahlt wurde. Letzten Endes lohnte sich 

die ganze Sache nicht, weil man mehr Geld ausgeben muáste als sie ein- 

brachte. Die Deutschen sorgten schon dafür, dass man nichts gutes von ihnen | 

hatte. Sie sind wohl doch dem Untergang geweiht und die Russen werden sie 

_fressen. Gottseidank und guten Appetit ! mr' 
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Dabei waren so ziemlich alle Spuren der Nazis verwischt und die 

Ueherlebenden reuig der CDU beigetreten. Es ging auch ohne. Vielleicht 

sogar besser/. Im Einverständnis mit den Befreiern haben die Geldgeber, 

die das Abenteuer finanziert hatten, einen neuen Kurs eingeschlagen, als 

sie sich schliesslich ihres Irrtiuns bewusst wurden und, Dank der ameri- 

kanischen Hilfe, kamen sie, in der allgemeinen Hochkonjunktur, sehr rasch 

wieder auf die Beine. Zvaa  Nationalismus der Vergangenheit bekennen sich 

nur die allerwenigsten \má  ihre versprengten Grtlppchen fallen nicht ins 

Gewicht, namentlich nicht bei der jttngeren Generation. 

Doch Pedor war es von Anfang an unheimlich. Er sah das Gespenst der 

Vergangenheit in jeder Ruine und hinter jedem Gesicht attf der Strasse. 

Als er im Oktober nach Paris fuhr, war der Katifvertrag noch nicht unter- 

zeichnet, aber er hatte sich im La^if der Zeit daran gewöhnt, da ss ich 

meine Entschlüsse alleine fasáe vind es wäre ihm nie eingefallen an deren 

Richtigkeit zu zweifeln. 

In Paris, wo sich in den dreizehn Jahren seiner Abwesenheit nicht 

gar so viel geändert hatte, konnte er alte Beziehungen wiederanknüpfen. 

Da sich noch kein Verleger für sein "Iron Age" ij^teressiert hatte, ging 

er daran mittlerweile einen neuen Band Gedichte -diesmal auf französisch- 

zu veröffentlichen, auf dem Titelblatt eine Zeichnung von Vieira da Silva, 

seiner früheren Nachbarin in Santa Teresa. Das Bändchen wurde von der 

Kritik über Erwarten gut a\ifgenommen und namentlich in den Kreisen der 

literarischen Avant-garde sehr gelobt. Täglich kamen Briefe von den 

Hohenpriestern der neuen Poetik, wie Andre BKS Breton,, Philippe Soupault, 

, Jules Supervielle, René Char u.a., die sonst nie auf die Einsendung 

von Gedichtbänden ihnen unbekannter Autoren antworteten. Geld war natür- 

lich damit nicht zu verdienen, aber es konnte ihm auch anderwärts manche 

Türen öff,^en. Ich muss zwar gestehen, dass mir für den Hausgebrauch 

diese ultramoderne Dichtungsart nicht sehr zusagt, da mir vieles dabei 

ujiverständlich bleibt. Darin stimme ich mit Hanna Glinzer überein, der 

Pedor ein Ewemplar übersandt hatte und die "eins der Gedichte nach dem 

anderen mit so vielen Fragezeichen" las, dass sie nur noch aus einem 

Fragezeichen bestand.. ."Es ist gewiss)/ eine/6eklagenswerte Unzulänglich- 

-  Peder Ganz; Septième Demeure. Paris 1951. 
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keit der 1874 febárenen -meinte sie- da ss sie keine Antwort fand, wie 

sie auch vor Picasso hülflos dem Zustand ratloser Verwunderung verfällt." 

Doch der unverfrorene Zynismus seiner allemeusten -nicht minder 

phantasievollen- Ergüsse, wie das in "Phases", einer Zeitschrift für 

neue Kunst, erschienene "Album de Familie", oder seine Novelle "Petite 

Apocalypse de poche", eine ganz amüsante Te\xfelei, hat mirj^, soweit ich 

es verstehen konnte, Vergnügen gemacht. 

Pa\il Rodocanachi, der bei Arturo fli Lopez in seinem früheren Palais 

zu Gast war, lag in den letzten Zügen. Der Lungenkrebs, an dem er, ohne 

viel davon zu sagen, schon länger littjíí, war nun in das Endstadium getre- 

ten. Grosszttgig wie immer, hatte er fast alle Unkosten Pedors getragen 

und sich dann mit dem besonders für ihn gedruckten Exemplar des Bändehens 

gefreut. Es war wohl seine letzte Freude, Fedor, dem er ja auf englisch 

diktieren konnte, half ihm darauf noch bei der Abfassung seines Testa- 

ments. Arturo LÍpez bekam Angst, der Gast könnte bei ihm im Hause sterben 

und liess ihn in eine Klinik auf der Rue Boissiere transportierenjf. 

Dort starb er nach wenigen Tagenjí^im Alter von 81 Jahren. 

Warum Fedor es für nötig hielt Gabriela Mistral in Italin aufzusuchen, 

leuchtete mir nicht ein. Ich glaubte schon lange nicht mehr an sie. 

Unter dem äusseren Schein eines klaren Verstandes hegte sie die unglaub- 

lichsten Wahnvorstellungen. Schon in den 20ger Jahren hatte sie ihre 

Nachbarn in der Provence -dort, wo der Wind weht, dessen Namen sie sich 

aneignete- bezichtigt Laudanum in die Getränke zu mischen, um sie ihren 

Wünschen gefügig zu machen. Später hatte Consuelo Saleva, ihre langjähri- 

ge Sekretärin in Brasilien, - so behauptete sie- ihr ebenfalls Betäubungs- 

mittel verabreicht, damit sie ein Testament zu ihren Gunsten unterschrieb.» 

...und bei Djin-Djins Vergiftung hatte ganz Petropolis mitgewirkt. Ihr 

Konsiilat hatte sie nun in Rapallo eröffnet, doch als Pedor im Januar nach 

Italien kam, war es ihr dort zu kalt geworden imd das Konsulat wurde nach 

Neapel verlegt. A\if Thomas Manns Empfehlung hatte man ihr -gewissermassen 

als Wärterin- eine sehr nette und verständige Sekretärin beigesellt. Das 

war der einzige Lichtblick. Fedor aah èie mehrmals in Neapel -'hiiinir sie 

vor der Kälte nach Sizilien entfloh. Sie versprach sich für ihn bei 

Vittorio Emanuele Orlando (italienische/Ministerpräädent am Ende des 
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ersten Weltkriegs) zu verwenden, der im Begriff stand an die Spitze 

einer neuen internationalen Organiáation zu treten, wo man Pedor sicher 

brauchen konnte. Doch, wie zu erwarten, kam nie etwas danach. Es war sein 

letztes Zusammentreffen mit Gabriela Mistral, Guy sah sie vor ihrem Tode 

noch einmal auf Long Island, aber die Krankheit hatte ihr Gehirn schon 

derart angegriffen,dass sie nur noch ein Schatten ihrer selbst war. 

Mein Kampf mit den hamburger Behörden und der Devisenkontrollstelle 

gi^g nun deà/ Ende entgegen. Am 4. Februar bekam ich zu meinem Geburts- 

tag per Luftpost ein süss riechendes SaSEfVon Susan. Darauf war ein 

Rosenkranz mit Seidenschleife und die Worte:"An Deinem Geburtstag dieses 

Jahr soll mir die Gebärmutter herausgenommen werden. Viel Glück uns 

beiden. Love. Susan." | 

Da lag sie also in einem der eirsten Spitäler in Los Angeles und ich, 

auf der anderen Hälfte der Erdkugel, fragte mich nur, was man in ihrem 

Tumor wohl gefunflen hatte. Um nichts zu sehen und zu hören fvihr ich nach 

Lübeck und blieb -zur Peier meines 79ten Geburtstags- elf Stunden auf 

den Beinen, aber Susan war natürlich imraelr dabei. Da die wunderschöne 

kleine Michaeliskirche in Hamburg, die die Katholiken Frankreichs wieder- 

auf^bauen wollten, noch in Trümmern lag, liess ich in der neuen katholi- 

schen Kirche, Ecke Hochallee und Innocentiastrasse, eine Messe für Susans 

Genesung und KX Erfüllung ihrer Wünsche lesen. Den Zettel des Geistlichen| 

mit der Bestätigung schickte ich ihr ohn» ein weiteres Wort ein. Das hat 

sie bestimmt mehr gefreut als telegraphische Bltuaen. Am 11.Februar bekam 

ich dann einen kurzen Brief, zwei Tage nach der Operation auf medizini- 

sches Englisch vermischt mit Lai^ein geschrieben. Professor Kegels 

Hysterektomie war ein Meisterwerk: "Den Cervix ("Cervix uteri"B Gebär- 

mutterhals) hat er dringelassen, ujid auch die Ovaries,'-die Eierstöcke'»'.- 

Wozu sie die braucht ist mir schleierhaft; es wäre einem wohler, wenn 

man sie nicht hätte. Ihre einzige Sorge war die Bezahlung der Klinik 

-die teuerste in Hollywood, wegen Prof. Kegel, a\2f dem sie bestand-. 

Ich beschloss daher, sobald ich vom Vaterland wegkam, ihr etwas Moneten 

zu schicken. Das musste ich tun, und wenn ich daraufhin verhungerte.Es 

iét nur schade, das alles was man spart so wenig ausmacht. 

Nachdem ich das hamburger Geschäft endlich abgewickelt hatte -der 

Erlös war zum grossen Teil schon aufgegessen- fuhr ich zunächst zu einer 
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kleinen Kur nach Wiesbaden. Nach einem solchen Winter in Hamburg hielt 

ich es für/ richtig mich dort wieder frisch aufarbeiten zu/ lassen. Dann, 

auf der Reise nach Paris, konnte ich in Mainz ein paar Stunden halt machen. 

Von Alberts Vaterstadt war nicht mehr gar s/viel ftbrig, aber sie wurde 

eifrig wiederaufgebaut. Bevor ich weiterfuhr hatte ich wenigstens die 

Genugtuung, anstatt mit de:^ Deutschen auf den Zug zu warten, im Wartesaal 

für Allierte unter den Siegern sitzen zu dürfen. Wenn schon, denn schon. 

In Paris wurde ich am nächsten Morgen von Pedor in Empfang genommen. 

In dem herrlichen Prühlingswetter war die Stadt nicht mehr so ungemütlich 

wie die vorigen Male. Zwar sahen die Menschen immer noch grau und unge- 

waschen aus, aber es gab wieder reichlich zu essen - und das ist in Prarik- 

reich die Hauptsachej die Hygiene bleibt weiterhin en Vorrecht der Ober- 

klasse, denn Badezimmer sind auch in Paris nicht zo reichlich vorhanden 

und wer nicht die Geduld hat am Wochenende in den öffentlichen Badeanstal- 

ten Schlange zu stehen, nimmt allmählich die graue Tönung des alten Gemäu- 

ers an. Als 1920 der geistesgestörte Paul Deschanel, Präsident der Republik,! 

aus dem Schlafwagen stürzte, wussten die Bauern, die ihn auf dem Acker 

aiifôammelten, sofort Bescheid: 

-"On a bien vu que c'était quelqu'un de la haute"..,"Wir haben gleich 

gesehen, dass das jemand aus der feinen Gesellschaft war: er hatte so 

saubere Püsse !"- 

Aber Pedors pariser Künstlerfreunde, aus allen Ländern des Erdballs, waren 

hochzivilisiert und durchweg angenehm im Verkehr, auch wenn die Sogenannte 

"abstrakte" Kunst, die sich jetzt dort austobt, mir ebensowenig zusagt 

wie die neue Poetik. 

Dann fuhren wir zusammen nach London um nochmals zu versuchen Pedor die | 

englische Staatsangehörigkeit zu verschaffen. Nach meiner Erfahrung durfte 

man sich bei den Engländern nie en einen abschlägigen Bescheid kehren} 

ich selbst hatte es sechs Mal versuchen müssen, ehe mein Antrag 1939 be- 

willigt wurde. Diesmal hatte ich sorgfältig alles vorbereitet und schon 

in Deutschland, auf Percy Parks Veranlassung, mit ein paar höheren Beamten 

und Offizieren Fühlung genommen, auf die er schwor und die alle der Ansicht | 

waren, es könnte uns gelingen. Nachdem wir uns in einer hübschen Villa in 

'V" ■ -■ f ' 



Kensington eingemietet und  uns die nötigen Rationskarten beschafft hatten, 

machten wir uns daran dort ganz gemütlich zu wirtschaften. Die Eingabe 

richteten wir diesmal an das Foreign Office, wo wir mit allen nur Mög- 

lichen Unterlagen um  die Ausstellung eines Passes ersuchten. Die abschlä- 

gige Antwort war daraufhin in wesentlich gewähltere Ponnen gekleidet- 

kurz zusammengefasst: Mr. Anthomy Eden sei der Ansicht, dass auf Pedors 

Fall weder der "Natimality Act" von 1914, noch der neue von I948 Anwen- 

dung fände, sondern lediglich der von 1870, laut dessen im Ausland gebo- 

rene Kinder naturalisierter Eltern kein Anrecht a\if die Staatsangehörig- 

keit hatten, soweit sie nicht mit den Eltern vor ihrem fünften Lebensjahr 

in Grossbritannien ansässig wurden. Rein juristisch gesehen war das un- 

anfechtbar. Mr. Eden xind die neue konservative Regierung hatten eben noch 

weniger Interesse daran als ihre sozialistischen Vorgänger die Gesetzge- 

bimg in einer für Pedor günstigeren Weise auszulegen. Das War unser letzter 

Versuch. 

Aber inzwischen waren auch noch andere Angelegenheiten in Gang ge- 

kommen. Pedors Freunde aus dem Ateneo de Madrid, die das Glück hatten in 

Paris bei der Unesco unterzukommen, hatten ihm eine Empfehlimg an ihre 

Kollegen bei der BBC mitgegeben. Als er sich dort vorstellte, wurde er 

besonders freundlich aiifgenommen: es galt damals mehrere Posten im Aussen- 

dienst neu zu besetzen, für die Sprachkenntnisse erforderlich waren. 

Daraufhin rausste ersieh einer Reihe schriftlicher und mündlicher Prü- 

fungen unterziehen und in einem besonderen "Interview" die Fragen der 

Leiter des Rundfunks beantworten. Das Ergebnis war durchaus zufrieden- 

stellend, aber es wurde Herbst ehe man ihm eine Stellung anbot. 

In der Zwischenzeit -es war ein für England ungewöhnlich schöner 

Sommer- besuchte uns Guy, der sich als Reisebegleiter bei vermögenden 

ametikanisehenxTouristen verdingt hatte, dann Gerald Cook, der Libby 

Hdhian auf ihrer so plötzlich abgebrochenen Tournee in Europa begleitete. 

Schliesslich kam auch Richard Monahan nach London, den Pedor nun zum 

ersten mal persönlich erlebte. Er war in einem grossen, altmodischen 

Hotel am Russell Square abgestiegen. Dort sa ss er in der Halle, mit seiner 1 

feuerroten Mähne, gerade frisch aufgefärbt. Er zeigte uns einige Shares, 

mms. 



-287- 

die er gerade gekauft hatte. Wertpapiere zu sammeln, je ein Exemplar von 

jeder Aktie, so wie Ändere Briefmarken sammeln, war seine neueste Hobby, 

in der er völlig axifging. 

Nachdem er das Angebot der BBC angenommen hatte, wartete Fedor noch 

auf den endgültigen Bescheid. Da entspann sich ein langer Konflikt zwischen | 

dem Home Office und der BBC, die eine Aufenthaltsbewilligung für ihn be- 

antragt hatte. Nach vielem Hin und Her, gebar das Ministerittm des Innern 

folgenden Spruch, in der besten Tradition des "Civil Service"-der angel- 

sächsischen Bflrokratie: 

"Es ist nicht die Angewohnheit des Home Office Fremden mit beschränkten 

Rttckkehrmöglichkeiten in ein anderes Land eine langfristige Aufenthalts- 

erlaubnis zu gewahren." 

Da sassen wir also wieder dort, wo wir 1938 gesessen hatten - mit dem- 

Unterschied/, da ss tinsere Mittel nun bedenklich auf die Neige gingen. Und 

jeder Ausweg war verrammelt . 1 

Auch mit seinem "Iron Age" war Fedor noch keinen Schritt weiter gekom- 

men. Der londoner Verlag "Thames and Hudson", der schliesslich anbiss, 

wollte das Buch gemeinsam mit einem amerikanischen Verleger herausgeben, 

der bereit war die Druckkosten mit ihm zu teilen. Als sich keiner fand, 

wurde nichts daraus. Das "Eiserne Zeitalter" ist natürlich nicht die Ware, 

nach der eine unmittelbare Nachfrage besteht und in Zeiten der Hexenjagd 

nach den Worten eines befreundeten englischen Volkswirtschaftlers und Re- 

gierungsbeamten- "rather strong meat for the boys", ein etwas starrer 

Bissen für die Jungen. Ich versuche weiter das Manuskript hier anzubringen, 

womöglich bei einer "University Press", auch wenn nicht viel dabei 

herausschaut. 

Als Bürgerin des Landes konnte man mich ga nicht herauswerfen, doch 

die Polizeibehörde schickte sich an einen sanften Druck auf Fedor auszu- 

üben um ihn zur Abreise zu bewegen.Natürlich hätte ich mich im Ernstfalle 

einer Gewaltmassnahme widersetzen können - und wohin konnte man schliess- 

lich den Staatenlosen abschieben ? -Aber nachdei alles fehlgeschlagen war, 

lag una  nicht mehr gar so viel daran zu bleiben. Doch, wohin mit uns ? 

ir-:^-: 
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Zu guter letzt vmrde Pedors Abreise nach Paris noch durch den dichten 

Nehel verzögert, der Anfag Dezember ganz London einhüllte. Das kam so 

plötzlich, dass viele Fahrer ihren Wagen im Stich lassen mussten, wenn 

sich niemand fand, der ihnen auf der Strasse voranging um  den Weg zu zei- 

gen, mit einer entfalteten Zeitung, auf die sie die Scheinwerfer richten 

konnten. Alle oberirdischen Verkehrsmittel waren zum Stillàtand gekommen. 

Selbst in die Untergrundbahn drang der Nebel ein und die Züge kamen nur 

im Schneckentempo vorwärts. Ich vermied es auszugehen, doch auch im Hause 

war auf der Treppe das obere Stockwerk kaum noch zu erkennen und an der 

Zimmerdeake hatten sich die Winkel sichtlich abgerundet. Pedor, der sich 

nicht scheute auszugehen -mit einer Taschenlampe versehen, um wenigstens 

die Hausnummer wiederzuerkennen- erzählte mir voh der ges^jenstischen 

Schönheit des londoner "Pogs". Auch die stärkste St^assenbeleuchtüng gab 

n^r noch einen \nisicheren Widerschein; man war wie die Fische in einem 

Aquari\im gefangen. Menschen,die auf der Strasse vorbeigingen, konnte man 

nur am Geräusch der Schritte erkennen- solange bis sie plötzlich vor einem 

standen. Und wenn man bei der Heimkehl^ mit dem Taschentuch die feuchten 

Haare aus dem Gesicht strich, war das Tuch nachher schwarz. Viele starben 

in jenen Tagen in London, namentlich ^altere Leute. Als der Nebel dann 

ebenso plötzlich verschwand wie er gekommen war/ und Pedor zur Bahn fahren 

konnte, schien sogar die Sonne. Die Nebelschwaden hatten sich nv.n  vor der 

französischen Küste gelagert und, da in Calais keine Einfahrt war, blieb 

das Schiff bis zum nächsten Tag vor dem Hafen liegen. 

Ich liess mir Zeit um mich in London von Allen zu verabschieden. Wer 

weiss, ob ich je wieder dorthin komme; Nach Pedors Abreise war ich ins 

Hotel umgezogen. An einem Nachmittag, als ich dort in der Halle sass, 

hatte ich den Besuch von zwei Polizisten in Uniform, die sich nach Fedor 

erkunfligten. Ganz abgesehen davon, dass es unmenschlich ist einer Frau in, 

meinem Alter ihre einzige Stütze zu entziehen, wäre ich, angesichts eines 

so schimpflichen Verfahrens, berechtigt gewesen Lärm zu schlagen. Aber, 

wozu auch ? Ich hatte jedes Interesse verloren. 

Bevor ich Fedor in Paris wiedersah, ging ich noch für ein paar Tage 

nach Genf um über den dort verbliebenen Hausrat zu verfügen. Bei einem 

Besuch im Internationalea Arbeitsamt, wo eine neue Generation im Aufstieg 

:!C^ ; 
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ist traf ich den Sohn von Luis Araqui stain, erst vor kurzem dort zum Ueber- 

setzer und Revisor ernannt. Etwas jünger als Pedor, ist er auf den ersten 

Anblick ganz nach der mütterlichen berner Familie geraten, hellblond, Mt 

dem Gesicht eines Saurenmilch,^abys. Er hatte sich beim Schilaugen in 

Saanen das Bein gebrochen, aber hiimpelte schon wieder ganz getrost umhrr 

und wir stützten uns gegenseitig , als wir zusammen essen gingen. Obwohl in 

seinem Wesen nicht so zuvorkommend wie man es bei einem Spanier erwarten 

kann, flösste er mir gleich Vertrauen ein.Ich habe mich in ihm nicht ge- 

tauscht. Als Fedor bald darauf nach Genf kam, hat er sich sehr für ihn ein- 

gesetzti^. Ihm verdankt er seine ersten Arbeitsverträge, den hoffnxingsvollen 

Anfang einer Karriere im internationalen Sprachendienst. 

Für den Rest des Winters nahm ich mir in Paris ein kleines Studio am 

Boxxlevard Raspali. Fedor kam jeden Abend zu mir, mit den Lebensmitteln, 

die er avif dem Markt eingekauft hatte und die wir, wie gewohnt, andächtig 

in der winzigen Kitehenette zubereiteten. Es hätte alles so schön sein 

können, ohne die schweren Sorgen xun die allernächste Zukunft. 

Fedor versuchte durch seine Freunde in der Unesco für die dringendsten 

Fragen der Aufenthaltsgenehmigung und des Lebensunterhalts eine Lösiing zu 

finden, aber ihr Einfluss reichte nicht sehr weit und an den Generaldirektor | 

Torres Bodet heranzukommen war nicht so einfach. Erst 1955 gelang es ihm 

ein Examen abzulegen; seither hat er dort hflizfig Beschäftigung gefunden, 

doch nicht oft genug um seine Lage dauernd zu festigen. Aber 1953 lag das 

alles noch in weiter Ferne. 

In jenem Winter grassierte eine sonderbare Art Grippe, die mit Vorliebe 

bestimmte Organe befiel, Fedor litt -wenn auch nur kurz- an Darmbeschwerden. 

Ein paar Tage darauf erwachte ich mit Gliederschmerzen, mir schwindelte und 

es war mir ganz seltsam zvunute: die meisten Gedanken und die Erinnerung 

an die geläufigsten Tatsachen tauchten nur noch ganz verschwommen auf, in- 

mitten einer allgemeinen Leere, wie ich sie noch nie empfunden hatte. Dabei 

war ich mir des ganzen Vorgangs voll bewusst, fühlte mich nur zu schlaff ,un 

zunächst wehrlos, xim dagegen aufzukommen. "Ich bin erledigt", war mein erster 1 

Eindruck. War das die Grippe, oder am Ende ein Schlag ? Wie dem auch sei, 

es hat sich seither nicht wiederholt. Fedor kam am Nachmittag. Er war zuerst | 

ziemlich erschrocken und redete in mich hinein wie in die kranke Kuh} als 



er dann merkte, dass ich, meines Zustande bevmsst, mich bemühte darauf zu 

reagieren, beruhigte er sich. Bie^  Amnesie war von kurzer Dauer, nach 

wenigen Tagen hatte ich mein Sedächtniö wieder. Noch vorher besuchte mich 

meine Cousine Lucinka, mir von jeher die liebste von Onkel Arthurs drei 

Töchtern. Sie wohnte, mit ihgrem äusserst geschflftstttchtigen Mann, urs^g-l 

lieh Wiener, sehr elegant in der Avenue Raymond Poincaré. Schon lange vor 

dem Kriege hatten sie sich in Prankreich einbürgern und in der katholischen 1 

Kirche taufen lassen. Auch während des Krieges, den sie unbehelligt in der 

Schweiz verbringen durften, fehlte es ihnen an nichts. Ihr Sohn, ein Akade-I 

miker, mit Fedors Studienkollegen Lucien Goldmann befreundet, hatte einen 

Ruf an eine Universität in Kanada angenommen und Lucinka wollte in ein 

paar Tagen nach Montrel fliegen um ihn dort zu treffen. 

Ueber meinen Zustand war sie natürlich entsetzt. Beim Abschied beschwor| 

sie Pedor doch einen Arzt zu Rat zu ziehen. Nachdem ep meine erstaunlich 

raschen Portschritte in den letzten zwei Tagen beobachtet hatte, war er 

von der Notwendigkeit nicht ganz überzeugt - und  ich selbst hätte mich je- 

denfalls dagegen gesperrt... 

Eine Woche später, bei ihrer Ankunft in Montreal, war Lucinka von der 

Plugreise so erschöpft, dass sie sich im Hotel sofort hinlegte - und nicht 

wieder aufstand* 

Nach Ueberführung des Leichnams - ich war schon nach New York xinter- 

wegs-;flriirde in der Kirche Saint Honoré d'Eylau eine Totenmesse gelesen, 

bei der Pedor mich vertrat. 

Da sich auch in den Wintermonaten nichts geändert hatte und immer noch 

keine Lösung in Sicht war, wurde es dringlich -nur ein paar Wochen vor Ab- 

lauf der amerikanischen Wiedereinreiseerlaubnis- einen Entgchluss zu 

fassen. Es blieb Pedor wirklich nur die Wiedereinbürgerung in Deutschland, 

vor der wi# , nach dem Vorhergegangenen, uns grausten- und nicht alleine 

wir. Zunächst sträubten sich die besonders ungefälligen Beamten der deut- 

schen Botschaft in Paris Pedors Antrag weiterzuleiten. Da entsann ich 

mich des sehr verständigen Steuer- und Wirtschaftsberaters Karl Heiss, 

der mir im Vorjahr beim Verkauf der Wohnung behilflich war und der im 

Hechtsamt des Hamburger Senats über gute Beziehungen verfügte/. Er nahm 

sich gleich der Sache an, aber auch dort war die Aufnahme ziemlich frostig 

und man führte alle nur möglichen Argumente an um Pedor von seinem Vorhaben 



abzubringen. Sein Rechtsanspruch gemflss der Verfassung der Bundesrepublik 

unterlag keinem Zweifel, es dauerte dennoch einige Monate bis der Senat 

ihn anerkannte. So wurde er schliesslich wieder Hamburger. 

Dass Fedor nicht nach Amerika zulrtickwollte, war mir verständlich. 

Angesichts der weiter um sich greifenden Hexenjagd w«re es wohl nicht rat- I 

sam gewesen. Aber mein Fall lag ai^ders und ich hatte nicht die Absicht 

die Einwanderungserlaubnis in die Staaten, die mich soviel Mflhe gekostet 

hatte, verfallen zu lassen. In New York sass ich doch an¿er Quelle und 

auch wenn unsere Barmittel erschöpft waren, gab es in den Kisten auf dim 

Möbellager sicher noch genug, das sich zu Geld machen liess, um weiter- 
zuwursteln. 

Fttr Mite Mrz hatte ich auf einem Schiff der Heiland Ameriga ÍÍÍÍIe 

meinen Platz belegt. Pedor musste in Paris die Entscheidung des hambur 

ger Senats abwarten. Zu^ Glück steinten sich die Beamten der Prefecture 

de Police nicht so an wie seinerzeit ihre Kollegen in London. Als er 

schliesslich Mitte April die nötigen Papiere beisammen hatte, war die 

ihm gesetzte Frist längst verstrichen, aber es wurde ihm nicht zum Vor- 

wurf gemacht. Nur seinen selbstausgestellten Pass behielt die französische 

Polizei zurück, um ihn den ohnehin schon sehr umfangreichen Akten einzu- 

verleiben. Sie hatte Ja schon immer einen guten Ifegen. 

X9v Ku.r-H(^l 

Als er mich früh morgens an den Bahnhof Saint Lazare brachte und dann 

traurig davonschlich, bevor sich der Zug nach Le Havre in Bewegung setzte 

ging ich fast kaputt. Dabei konnte ich nicht ahnen, dass die Trennung dies- 

n.al so lange dauern würde. J^s ist nun schon vier Jahre her. Die Gegenwart 

war trübe, die Zukunft ungewisser denn je. 

Das Schiff war fürchterlich. Die Holländer hatten soviele Crétins hineinj 

gepackt Wie nur irgend möglich, darunter ca. 200 Babies und eine Dame von 

neunzig. Uns hatten sie zu viert in einer Kabine ohne Fensterluke, mit 

einem einzigen Waschtisch, zusanonengepfercht. Dabei hatte ich noch für^f 

Dollar Zuschlag nachbezahlt. Draussen schneite es oder lag dichter Nebel. 

Dann sah ich zufällig, wie ein Stewart den Inhalt der Papierkörbe durch- 

stöberte und die Zettel la3...imgmm  In wessen Auftrag ? 
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Als wir nach zehn Tagen schliesslich in Halifax ankamen, weckte mich, 

wie verabredet, das kleine Dienstmädchen in meiner Kahine. Sie hatte seit 

Le Havre nicht gehadet, war fünfzehn Jahre alt iind auch sonst vielver- 

sprechend. Wir lagen fast den ganzen Tag vor Halifax. Das Land ist \xn- 

wahrscheinlich hflsslich und ohne Emergency-Card durfte keiner es betreten. 

So zu reisen ist wirklich eine Tortur. 

Trotzdem jetzt bei der Einreise hier ein Impfschein verlangt wird 

und der Schiffsarzt, als ich ihm mitteilte,dass ich mich nicht vorzeitig 

morden lassen wollte, mich auf die Liste der Verweigerer ^zte, war ich 

bei der Ankunft in Hoboken die erste NichtameriuaHrin, die durch den 

Zoll kam. Das beruhte wohl auf einem Irrtiun. Dann entdeckte ich Guy und 

wir fiihren in ein Hotel an der 77ten Strasse, das nicht allzu/ teuer war. 

Nachdem mein Kapital nur noch 50 Dollar betrug, musste ich alsbald 

mit dem Verkauf des Inhalts der Kisten anfangen, soweit noch vorhanden 

uiid nicht inzwischen auf de* Möbelleger ausgeplündert. Das beschäftigte 

mich vollauf. In der Folgezeit rannte ich Tag faä Tag von einem Trödler 

zum andern und lernte so alle möglichen und unmöglichen Leute kennen, 

meist widerlich, aber auch einige, die sich meiner annahmen und mir zu 

helfen suchten. Eine aixfreibende Tätigkeit und nicht sehr lohnend, denn 

ich musste für den Zutritt zxm  Möbellager jedesmal eine Gebühr entrichten. 

Der Erlös der paar Verkäufe reichte kaum für die Hotelrechnung und die 

-sehr einfachen-Mahlzeiten. Aber es war lehrreich uhd manchmal sogar ganz 

amüsant, solange man nicht in den Irrtum verfiel die Leute ernst zu nehmei;i'.| 

Als dann der Sommer näher rückte und wer konnte die Stadt verliess, 

blieben selbst diese schäbigen Käufer allmählich aus. Darauf hin hatte 

ich manchmal nicht mehr den Dollar für das Essen. Da nagte ich tagelang 

an dem von altersher so beliebten Hungertuch, von den Franzosen "la vache 

enragée" (die tollwütige Kuh) benannt. Wider Erwarten bekam mir das gar 

nicht so schlecht: vielleicht war der klappernde Magen ganz gesund für 

mich. Man soll sich, namentlich in meinem Alter, nicht dauernd überfressen,! 

wenn es auch Spass macht. Guy hatte mir zwar seinen Woh-nungsschlüssel 

gegeben unä  den Inhalt des Eisschranks zur Verfügung gestellt.Einigemal 

habe ich auch bei ihm gegessen. Aber die Mahlzeiten, die seine farbigen 

Freunde für ihn und seine Gäste zubereiteten, waren nach meinen Begriffen 

■-^Clij, 



derart ungeniessbar, dass im Vergleich selbst das Htmgertuch mir schmack- 

haft vorkam. Er hatte damals schwere Sorgen und war verschiedenen "Sharks" 

oder Wucherern über 1000 Bollar schuldig, die er erst zurückzahlen konnte, 

als er bei der Berlitz School Arbeit fand. Schon aus diesem Grund musste 

ich vermeiden ihm zur Last zu fallen. 

Als sich die Schwierigkeiten -und die unbezahlten Hotelrechnungen- 

aufhMuften, hielt er es für ratsam meine Töchter zu verständigen. In der 

Zimmerecke, wo ich während des Telephongesprächs sass, konnte ich Mankas 

erregtes Meckern hören , ständig von Sachas Gebrüll unterbrochen. Nachdem 

Guy die Grobheiten eine Weile angehört hatte, hing er schliesslich an. 

Susan schickte mir 300 dollar/ -ihre Ersparnisse. (Allerdings hatte auch 

ich im Vorjaht, nach der Operation, ihr hundert Dollar gesandt.) 

In dieser heiklen Lage kam ich auf den Gedanken mich an die Vertreter 

der diversen Konfessionen zu wenden. Bei den "Catholic Charities" waren 

sie menschlich und gaben mir den Dollar für das Mittagessen, nachdem mich 

die Juden herauskomplimentiert hatten. Damals fasste ich den Entschluss 

katholisch zu werden. In solchen Zeiten braucht man einen Schutz und es 

ist sicher gut, wenn man eine derartige Macht hinter/ sich hat; es kann 

einem nicht hundert Prozent dreckig gehen. 

Nach Guys Ansicht war die einzige Lösung bei der Stadt New York eine 

Altersrente zu beantragen. Das widerstrebte mir anfänglich, aber er be- 

stand darauf die dafür nötigen Schritte zu unternehmen. Das tat er nicht 

so sehr für mich wie für Pedor; ich brauchte mir darüber keine Illusionen 

zu machen. Es dauerte Monate, bis Anfang September ein netter jüngerer 

Beamter schliesslich einwilligte. Seither hat mir die Stadt immer zum 

mindesten die Miete bezahlt. 

In der Zwischenzeit musste ich mich weiter mit den Käufern herumschla- 

gen. Sie achteten kaum auf die Küiaftl? Gemälde oder Stiche; gewöhnlich 

bemängelten sie die Rahmen und fragten schliesslich: 

-"What do you want for the lot ?" (Was wollen Sie für den ganzen Kram 

haben ?). 

Von diesen Sachen verstehen sie hier ungefähr soviel wie ein noch nicht 

5. 
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geschlachteter Ochse, 

Doch was mir am meisten Sorgen machte, war Pedor. Als die Botschaft 

in Paris ihm schliesslich die Einbürgerungsurlninde des hanyürger Senats 

aushandigte, weigerte sie sich zunächst ihm einen Pass zu geben. Nur mit 

grosser Mühe konnte er die Beamten überreden ihm ein Papier auszustellen, 

das jedoch nur ein lahr gültig war. Nachdem seineÁufenthaltsgenehmigung 

in Frankreich längst abgelaufen war, musste er alsbald das ¿and verlassen. | 

Er fuhr nach Genf, um sich dort das Visum zur Rückreise nach Paris zu 

besähaffen. Auf dem französischen Konsulat wurde ihm aber mitgeteilt, 

dass dafür eine Eingabe an den Quai d*Orsay erforderlich aei; es konnte 

Wochen und Monate dauern, bis die Antwort kam. So blieb er in Genf hängen.1 

Sein Kapital betrug insgesamt noch 80 dollar. Aber, als diese aufgebraucht! 

waren, wurden ihm nach und nach kleinere Uebersetzxxngsarbeiten zu gewie- 

sen, mit denen er sich, wenn auch nur sehr notdürftig, über Wasser hielt. 

Ich machte einen Besuch bei Alvarez del Vayo, der ein paar Tage spä- 

ter nach Europaji fahren wollte, und unterhielt mich lange mit ihm und 

seiner sehr intelligenten Frau Luisi. Sie waren veiständnisvoli und freund- 

schaftlich wie immer und versprachen,sich für Fedor zu verwenden. Dass 

es ihm nie ganz dreckig ging und er kaiiin je eine Malzeit ftbersprinfen 

musste, hat er zweifelsohne dem Clan del Vayo-Araquistain zu verdanken. 

Trotz aller Befähigung ist es für einen Ankömmling immer schwer sich 

alleine in einer von soviel Intrigete durchkreuzten Sphäre wie die inter- 

nationales Organisationen durchzusetzen. Dazu kommt noch seine fast 

krankhafte Zurückhaltung. Genau so "vornehm" wie einst mein Bruder Oscar, 

ist er völlig ausserstande sich auch nur im geringsten vorzudrängen. 

Solch ein Grad von Diskretion ist wirklich eine Art von Selbstmord. Nur 

ein Museumsstück zu sein ist auf die Dauern nicht nahrhaft. 

Ausser dem Internationalen Arbeitsamt gab ihm auch mitunter Marie 

Ginsberg etwas zu verdienen. Die frühere Bibliothekarin des Völkerbunds, 

die sich In den Breissigerjahren so beherzt für die Emigranten aus 

Deutschland einsetzte, hatte nun ihren eigenen Betrieb aufgemacht und 

besorgte den Sprachendienst für internationale Zusammenkünfte. Obgleich 

sie im allgemeinen Frauen den Vorzug gab, hat sie doch in der Folge auch 

Pedor msnchmal beschäftigt. 
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Noch nichts Entscheidendes hatte sich ereignet, als er im Juni von 

Professor Josué de Castro nach Rom eingeladen wurde. In der letzten 

Zeit in Rio de Janeiro hatte er sich mit dem Autor der "Geografia da 

Pome", der "Geographie des Hungers", angefreundet, ein seiner Ansicht 

nach epochemachendes Werk, das bald darauf in fast alle Sprachen über- 

setzt wurde. Josué de Castro, kurz vorher in der PAO zum Vcisitzenden 

des Rats gewählt, kannte Pedors Lage ziemlich genau und wollte ver- 

suchen ihn in der römischen Organisation unterzubringen. Pedor zögerte 

dennoch die Einladung anzunehmen. Als dann alle seine Freunde und Kolle- | 

gen ihm zuredeten: ftt»/ den Vorsitzenden des Rats sei doch die Anstel- 

lung eines Uebersetzers eine Kleinigkeit, pumpte er sich schliesslich ¡ 

das Reisegeld und fuhr nach Rom. 

Erstaunlich in dieser Ange:l2egenheit war nur, da ss fast A}le die 

Rechnung ohne den Wirt gemacht hatten. Pedor wurde von Josué de Castro 

mit brasilianischer Grosszttgigkeit empfangen und in der schwarzen 

Limousine des Vorsitzenden in die PAO gefahren. Dort durfte er den Be- 

ratungen beiwohnen tind Castro gebtlhrend bewundern, wie er axif so schö- 

nes Französisch den Vorsitz führte. Doch ihm eine Arbeit zu verschaffen 

war, wie sich's bald herausstellte, ein Ding der Unmöglichkeit. Der 

Verfasser der "Geographie des Hxingers" war von den Hungrigen ziom Vor- 

sitzenden gewählt worden, als Vertreter der noch unentwickelten Länder, 

der laWL  Proletarier; das war scheinbar Allen entgangen. Das Wort in 

Verwaltungsangelegenheiten führten aber die Besitzenden, Angelsachsen 

und Westeuropäer, an ihrer Spitze die Amerikaner, die die Rechnung 

bezahlten. Sie hatten keine Veranlassung dem Anführer des Pussvolks 

gefallig zu sein. Sein unerwarteter Misserfolg verletzte Castros Stolz 

und war ihm peinlicher als er zugeben wollte. Nach Abschluss der Tagung 

flog er gleich nach Rio de Janeiro zurück und ^iess Pedor einfach 

sitzen. 

Der einzige Preund in Rom der zu ihm hielt, Geschäftsträger/üer/ 

Botschaft von Panama, war selbst in grosser Verlegenheit imd wusste 

nicht wie er mit seinem ungenügenden Gehalt die Entbindungskosten 

seiner Frau begleichen sollte. Eii^jnal, um sich das Geld für's Essen 

Mfei-.'i-V ■■■■ 
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zu beschaffen, gingen die Beiden auf den schwarzen Markt, die Kartons 

zollfreie Zigaretten aus dar Botschaft verkaufen. In Genf oder ¡Paris 

hatte Pedor mittlerweile genug Kredit um sich aus einer solchen Lage zu 

befreien. Aber in Rom ? Etwas musste geschehen. Weder Guy noch ich hatten 

einen Cent, geschweige denn genug um Pedor aus solch einer Palle heraus- 

zxiholen. Auf dem Umweg über^Guy lieh mir schliesslich Gerald Cook hundert 

Dollar um einen Diamantring, de» mit Albert nooft-vor 1914 verehrt hatte, 

aus dem Leihhaus auszulösen und zu verkaufen. Mit dem Saldo konnte Pedoi; 

dann nach Genf zurückfahren. Unterwegs war er noch ein paar Tage bei den 

zwei jüngeren Söhnen von Javier Bueno, Xavier und Antonio-r in Florenz ein- 

geladen, wo sie mit ihren Prauen und Kindern den Krieg gut überstanden 

hatten und nun  auch mit ihrer Malerei ganz erfolgreich waren. 

Nach seiner Rückkehr taten seine genfer Freunde ihr möglichstes um 

ihm zu helfen. U.a. der Schriftsteller Octavio Paz, der damals die mexi- 

kanische Regierung bei den Vereinten Nationen vertrat. 

-"Mit wem isst MMÍñnOf? Du heute zu Abend ?", fragte sein^^rau Elena 

Pedor am Telephon. 

-"Mit Herrn Ganzy antwortete er, woraufhin sie ihn einlué. 

Es traf sich, dass die schweizer Köchin der Familie gerade davonge- 

laufen war, weil sie "die barbarische Sprache" (spanisch !) nicht mehr 

mitanhören konnte. Pedors Kochkünste kamen daher sehr gelegen. In der 

Folge besorgte er allabendlich das Diner seiner mexikanischen Freunde. 

BaXä   Bald danach brauchte ihn Marie Ginsberg als spanischen Dolmetscher 

für eine Tagung der T.Rheumatologen (er konnte ja direkt aus dem Deutschen 

übersetzen) vind das Internationale Arbeitsamt beaxiftragte ihn mit einer 

längeren Uebersetzung ine Englische, was eigentlich gar nicht sein Fach 

war, aber man konnte sonst niemand auftreiben. Damit war die>f schlimmste 

Krise überwunden. Er konnte sich ein möbliertes Studio mieten und, wenn 

er auch langst nicht immer Arbeit fand, ein etwas normaleres Leben führen. 

Inzwischen hatte sich auch meine Lage von Grund auf geändert. Die 

newyorker Behörden hatten mit ab September eine Altersrente zugebilligt, 

aber, um  sie zu beziehen, konnte ich unmöglich im Hotel wohnen bleiben. 

Mit grosser Mühe gelang es mir privat ein ziemlich scheussliches Zimmer 

Jiy^^-:-- 
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zu finden. Nachdem ich dem Hotel noch über 60 dollar schuldig war, 

musste ich fast mein gesamtes Gepäck und die Kisten,die ich aus dem 

Möbellager geholt hatte und die nun dort im Keller standen -wo sie 

nicht mehr ausgeplündert wurden- zurücklassen. Da lernte ich bei einer 

Trödlerin in meinem Alter, die ursprünglich aus Prag stammte und mir 

manchmal etwas abkaufte, mei^jen Retter kennen. Gustav Lifihan, in Düssel- 

dorf geboren, ist, auch wenn er es nicht wahrhaben will, ein ganz ver- 

mögender Mann. Seine Wohnungen an der 95ten Strasse hat er zimmerweise 

meist an Emigranten vermietet. Er bezahlte meine HotdLrechnung tmd ver- 

mietete mir ein Zimraerchen in einer der Wohnungen. Dann setzte er 

Inserate für mich in die Zeitung. Einige Bilder wurden ganz hübsch im 

Eingang aiifgehängt; ich konnte einiges davon verkaufen, wenn auch zu 

elenden Preisen, mnd meine Schulden abtragen.So kam ich endlich in ein 

etwas ruhigeres Fahrwasser. 

Es wäre natürlich verfehlt anzunehmen, dass man von den 40 Dollar 

+ 25 Cents, die mir der Staat halbmonatlich überweist, wirklich leben 

kann; iimnerhin ist es zuviel zum Krepieren. Ich betrachte all dies ja 

nur als ein Provisorium. Es SäXZ dient dazu mich noch etwas aufzube- 

wahren, bis ich meinen Bubi wiedersehe. Ohne diesen Gedanken hatte ich 

längst Schluss gemacht. Manka hat mir zweimal zehn Dollar geschickt, 

die ich ihr beide Male postwendend zurückgesandt habe. Susan schickt 

mit jeden MonatïiQŒg fünf Dollar, mein "Biergeld". Sie ist ja -nament- 

lich im Vergleich zu Manka- ein anständiges Kind und ich hätte sie 

gerne noch einmal gesehen, doch sie hatte mir gleich zu Anfang mitge- 

teilt: 

-"I don't want you tos get stranded here". (Ich will nicht, dass Du 

bei mir strandest.) Also will ich nicht stranden. 

Damals hatte sich der Staat meiner noch nicht angenommen, aber 

dieser Brief hat mir doch einen Knacks gegeben und sowas heilt bei mir 

sehr schwer. Als Pedor, der gerade etwas verdient hatte, mir im Herbst 

1955 das Reisegeld anbot um auf 14 Tage zu Susan zu fahren, habe ich sein| 

Anerbieten mit Dank abgelehnt. 

Susan ist ja nicht sehr intelligent und hat immer irgend einen 

Rappel. Jetzt ist es die Jungfrau Maria. (Denn man zu!) 
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Ich habe auch einen Rappel: mein kostbarer Bubi, Wenn dem was passiert, 

bin ich eine halbe Stunde später im Hudson - mit Bügeleisen. Der Hudson 

ist netter als der East River. Da sind zu viele Schornsteine, 

In der 95ten Strasse blieb ich nicht sehr lange wohnen. Ich fühlte 

mich dort beengt und das teilweise schwer pathologische Publikum war nur 

mit grösster Vorsicht zu geniessen. In dem Schauerroman, der sich da ab- 

spielte, wollte ich lieber nicht mitmachen. Mit meinem Retter Lifman 

stehe ich jedoch nach wie vor aujgutem Fuss. In seinem Haus war es mir 

vergönnt mein achtes Jahrzehnt zu beenden. Als ich dort auszog war ich 

schon wesentlich eharwürdiger. 

Am 30, Januar, fünf Tage vor meinem Gteburtstag, wurde ich schliess- 

lich nebenan, in der "Holy Name Church" getaioft. Es war aber gar nicht 

wie in Berlin, als Oscar sich Ende der 90ger Jahre taufen liess. Damals 

griff in der wohlsituierten Judenschaft eine wahre Taufepidemie um sich. 

Der evangelische Pastor, der das wie eine Industrie betrieb, ging ein- 

fach mit dem TSufling in den Erker, wo bei den Bl\imentöpfen eine Giess- 

kanne stand, und murmelte nur: -"Im Namen des Vaters, des Sohnes una  des 

Hei3ágen Geistes..."- Ich dagegen hatte vorher einige Stunden Unterweisung 

im Katechismus iind habe mich sicher anstandig betragen. Zur Belohnung 

dafür bekam ich auch einen kleinen Katechismus geschenkt. Der Priester, 

Pater Patrick Raftery, ein gut aussehender jüngerer Mann, war immer be- 

sonders freundlich zu mir, trotzdem ich ihm gleich gesagt hatte, dass ich 

keinen Cent besässe. Zu meine* Taufe lud er eine sehr nette Dame ein, als | 

Zeugin und um mir den Hut abzunehmen. Guy nahm die Sache furchtbar ernst, 

erschien aber doch nicht als Pate, Bisher bin ich mit dem Ergebnis durch- 

aus zufrieden. Jeden Donnerstag Abend gehe ich in die Kepplle im Parterre 

-höre dort etwas Orgelmusik- und am Sonntag in die 10 Uhr Messe. An mei- 

nem sogenannten Seelenleben hat sich natürlich nichts geändert. Doch in 

der Kirche meinen sie, ich sei ein frommer Engel. Es sind alles Irländer, 

«Hkd sehr hübsch -sogar die Haushälterin von mittlerem Alter- und ausser- 

ordentlich nett zu mir, obgleich ich kein Geschäft für sie bin. Ich 

werde dabeibleiben, denn es ist sehr ber\ihigend und man schläft gut 

danach. 

im . 

^¥; 
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Die katholische Kirche hat für alles vorgesehen und ist praktisch 

enorm verwendbar. Ihre Vertreter sind sicher die intelligentesten. 

Natürlich haben sie dadurch oft scheussliche Charaktere. Was das Juden- 

tum betrifft, hat die katholische Geistlichkeit ao ziemlich die selben 

Ansichten wie ich. Das Leben in dieser Stadt veranschaut sie täglich 

und stündlich. Wieviele Hitlers müssen noch in Erscheinung treten, ehe 

die Juden das lernen, was ihnen abgeht? -NSralich, dass eine so kleine 

Minderheit keinen Staat im Staate bilden sollte und dass Bescheiden- 

heit etwas sehr kluges sein kann. Zeit meines Lebens habe ich dieses 

Gefühl gehabt; das war auch einer der Hauptgründe meiner Taufe, 

Zu meinem 8lten Geburtstag hatte Pedor seinem Brief eine ganz amü- 

sante Zeichnung und fünfzig Schweizerfranken beigefügt. Den Schein be- 

hielt ich ein paar TageJ dann scnicite ich- ihn zurück, dennich hatte das 

bestimmte Gefühl, dass er ihn brauchte: er war schon seit einigen Wochen 

arbeitslos. Die Stadt New York hatte mir -natürlich völlig ahnungslos- 

bei dieser Gelegenheit meine Halbmonatsrente geschickt; ich besass also 

genug Münzen um mit der Untergrundbahn zu dem sehr guten Mittagessen in 

einem schweizer Lokal zu fahren, zu dem mich Guy avif Pedors Veranlassung 

eingeladen hatte. So trat ich, wohlgefüttert, in mein neuntes Jahrzehnt. 

Wenn die Bibel sagt: ..."dass es Dir wohlgehe und Du lange lebest 

auf Erden", so ist das reiner Hohn, denn es ist áehr unangenehm alt zu 

werden und alt zu sein. Man ist überall unerwünscht und die Leute wären 

eiaen schon gerne los; man geniert sich geradezu noch lebendig zu sein. 

Auf die jetzige Art macht es mir tatsächlich keinerlei Vergnügen und ich 

denke immerlos daran, dass ich eigentlich gar kein Recht mehr dazu habe. 

In Anbetracht meines Gebu*psscheins geht es mir zwar noch ganz gut und 

ich werde als Wunder;^ angesehen. Vielleicht kann man mich a)ôstellen und 

dafür Eintriltsgeld nehmen ? ... Wenn ich nur zxm.  Fernsehen könnte, oder 

in einen Zoo !  Doch ehe die Leute jemand Arbeit geben, fragen sie immer 

nach dem Alter und, wenn sie katholisch^^ind, bekreuzigen sie sich. Das 

ist sehr schön, aber nicht gerade/ sättigend. Neulich habe ich dann 

beim Fernsehen die Sendung "Life begins at 80" (das Leben fängt mit 80 

an) gesehen irnd gef\inden, dass ich dafür nicht idiotisch genug bin. 

Vielleicht, wenn ich noch älter werde. 
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Erst im Frühjahr gelang es mir eine andere Behausung zu/ finden. Dr. 

Halber, mein neuer Hauswirt, aus der Ukraine gebürtig, war ein ganz ge- 

bildeter Mann, wean auch ziemlij^ch verdreht, der sich sehr für mich in- 

teressierte und em ich mitunter behilflich sein konnte, wenfles galt etwas 

aus dem Deutschen zuübersetzen. Lass seine nicht shhr intelligente Prau, 

die er eingestandenermassen ja nur geheiratet hatte um billige Bedienung 

zu bekommen -sie kam aus der Konfektionsbranche- aiif mich eifersüchtig 

wurde und ihm zeitweise den Verkehr mit mir verbot,- dass die Küche von 

Dreck starrte und der Umgang mit den andern Mietern nicht immer erfreu- 

lich war, hatte ich noch mit in Kauf nelj^men können; als aber einer von 

ihnen, ein junger Photograph, tätlich wurde und versuchte mir das Ohr ji 

auszureissen, wurde es mir zu bunt. Der Schuldige sollte/ das Haus ver- 

lassen, blieb aber trotz aller Proteste welter dort wohnen. Ohne diesen 

Zwischenfall wäre ich heute noch bei Dr. Balber. Bei einem Umzug trägt 

ja das Department of Welfare der Stadt die Kosten und die sehr netten 

Jungen aus der katholischen Gemeinde sind mir dabei behilflich.In meiner 

Lage empfielt es sich jedoch sie nicht öfter als unbedingt nötig in 

Anspruch zu nehmen. Die Rooming-Houses, die Logierhäuser in New York 

sind ein Kapitel für sich ,-ein schwieriges Kapitel. 

Als ich zu Dr. Balber zog, besserte sich im selben Frühjahr auch 

Fedors Lage sehr wesentlich. Er wurde von Marie Ginsberg für eine Juristen-! 

tagung in Florenz engagiert und bekam dann zum ersten Mal einen längeren 

Vertrag beim Internationalen Arbeitsamt. Daraufhin konnte er schon zu 

Ostern eisen 80 Dollar SSheck seinem Brief beifügen, ein historisches 

Ereignis. Ich verwandte die Summe zum grossen Teil für die ujiumg;^ngliche 

Aufbesserung meines /äusseren Menschen. Mit einem Dollar pro Tag- nach 

Abzug der Miete- konnte ich das nicht tun, und will doch nicht wie die 

Almosenempfängerin aussehen, die ich ja eigentlich bin. 

Seitdem hat er mir, sooft es ihm möglich war - und das ist leider 

nicht immer der Fall- solch einen Scheck geschickt, zur Ergänzung meiner 

newyorker Altersrente. Gewöhnlich kommt diese Anweisung, wenn ich gerade 

im Begriff bin die Schreibmaschine zu versetian . Nachdem er die Prüfung 

bei der Unesco bestanden hatte,ist er voriges Jahr nach Paris übersiedelt.! 
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Aber auch dort gibt man ihm langst nicht immer Arbeit und es kann nosh 

eine Weile dauern, bis er genug auf der hohen Kante hat um mich kommen 

zu lassen. Es ist noch nicht so weit, dass ich den Sprung wagen und leich-i 

ten Herzens auf den hiesigen Mammon verzichten könnte.Ein "free-lance" 

Uebersetzer hat es natürlich in dieser Hinsicht schwerer. Aber was Pedor 

hindert eine feste Anstellung zu bekommen ist die Tatsache, dass seine 

sprachliche Befähigung nicht mit der Farbe sejnes Passes übereinstimmt. 

ware ich 1953 mit ihm in Europa geblieben, so hatte er womöglich seine 

"anciana madre", seine uralte Mami, als Druckmittel einsetzen können, 

obwohl ich mich nunmehr frage, ob das den Leuten, die darüber zu entschei- 

den haben, nicht am Ende völlig egal ist. Humanitäre Erwägungen dieser 

Art liegen wohl ausserhalb des Gesichtskreises der internationalen 

Funktionäre. Wie Albert Thomas, derxBegründer, einmal bemerkte, ist für 

dgs Internationale Arbeitsamt die soziale Gerechjtigkeit lediglich ein 

Exportartikel. 

Ehe Pedor letzten Herbst zur Generalkonferenz der Unesco nach Indien 

flog, erschien mir im Traum mein Onkel Alfred, den ich nur als Kind 1880 

gesehen hatte, ein Opfer Grossmamas, die ja keinen Widerspruch duldete 

und ihn zur Strafe nach dem Balkan schickte. Dort holte erxsich seine, 

noch unerforschte, tödliche Krankheit, Dieser Traum beunruhigte mich 

über die Massen, auch wenn Medizin und Hygiene seitdem unleugbare Port- 

schritte gemacht haben. Aber, ausser einem bei der Landung in New Delhi 

durch den Luftdruck geplatzten Trommelfell, das ziemlich rasch wieder KÏX 

heilte, stiess ihm nichts schlimmes zu. Daraufhin brauchte er auf der 

Rückreise nicht mehr zu fliegen lind konnte gemächlich zu Schiff, über 

Kapstadt,tun ganz Afrika herum -denn der Suez Kanal war infolge des letzten 1 

Husarenstreichs der europäischen Kleinmächte (unter Präsident Jehovas 

Mitwirkung/!) verriegelt- nach dem fröstelnden Europa zurückkehren. 

Seine Beobac^ungen in Indien waren für mich hochinteressant und das haar- 

dünne Seidentuch, das er in einem Luftpostkuvert beilegte, erregte hier 

allgemeinen Neid. 

Auch hier hatte sich inzwischen mancherlei Historisches ereignet und 

sie hatten -scheinbar- ihren Präeideiiten gewählt, der fast s» alt ist wie 

ich und zwei Schlaganfälle gehabt hat. Nixon, mit dem man sicher rechnen 

■■íüMSá 
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muss, ist ganz in den Händen grossindustrieller Millionäre und man wird 

allerhand erleben - wenn überhaupt noch etwas erlebt werden wird. 

Vielleicht nähert sich nun doc^ der Zeitpunkt, wo ich die spärlich 

bemessenen Fleischtöpfe hier aufgeben und zu Pedor nach Europa -ganz 

gleich wohin dort- fahren kann, wenn ich nicht noch vorher eingehe. Der 

Verlust wäre nicht allzu gross, denn die Miete allein kostet mich fast 

das ganze Einkonimen und man findet nicht einaal ein Zimmer. Ein grosser 

Teil von New York wird abgerissen und Strassenweise neue Wohniklötze ge- 

baut. Die enthalten alles zur Existenz notwendige, ausser Schönheit,- 

kilometerweit die selben Kasten, man kann nicht schlimmer. Manhattan 

ist Weine beschränkte Insel und die Köpfe der Einwohner sind auch be- 

schränkt. In der letzten Zeit sind sie sehr viel scheusslicher geworden. 

Der moderne Amerikaner leiht sich alles, sogar jede Woche die nötige 

Wäsche, incl. Babywindeln. Die Männer kochen und hüten die Kinder, die 

Frauen arbeite» im Büro. Das Geköch ist über alle Begriffe fürchterlich. 

Alles wird fertig in Dosen verka\ift. 

Neuerdings ziehen viele Leute aufs Land, aber dort stellt sich wieder 

die Frage der Beförderungsmittel, die alle Moment versagen. Wè^ ich jetzt 

wohne ist auch nicht alles in bester Butter. Von den Vorderzimmem sieht 

man den Hudson, aber meines geht auf einen Slum, wie ich ihn noch nie 

gesehen habe. Es wohnen dort nur Hoodlums aus Portorico, die die ganze 

Nacht leere Flaschen und Büchsen auf  den gepflasterten Hof schmeissen, 

ihre Kinder und Ehehälften prügeln und meistens besoffen sind. Mit den 

Leuten in meiner Wohnung stehe ich ganz gut. Alle schimpfen, aber das 

nützt nichts und auch die Polizei ist machtlos, weil es da keinen Zugang 

von der Strasse gibt. Wenn der Beamte, der mich bei dei/Welfare betreut, 

hier vorbeikommt, soll er es sehen. 

In meiner Eigenschaft als "Gase N»!.702.728" bin ich neulich wieder 

einmal im Büro des "Weifare Departments" gewesen, das sonst hauptsächlich 

für JÉ*sr Fälle aus dem Stadtbezirk Bronx zuständig ist. Zu meinem Erstau- 

nen war ich diesmal nicht mehr das einzige weisse Wesen unter den Porto- 

rikanern. Es waren Leute aus Ungarn da, mit Babies, sehr gut aussehend. 
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Die Bübchen in Tirolerhüten und -Joppen machten Sensation. Sie krochen 

unter die Schreibtische und vmrden dort von den Sekretärinnen mit Scho- 

kolafle gefüttert. Da krochen die farbigen Kinder hinterher - aber sie 

kriegten keine Schokolade. 

Nach einiger Zeit -es dauert gewöhnlich an vier Stunden, bis man an 

die Reihe kommt- erschien der neue "Investigator" mit meinen Akten. Er 

stammt wohl auch aus dem ehemaligen Oesterreich-Ungarn (Rvunäne ?), hat 

aber als amerikanischer Soldat Hamburg mitbesetzt. Vielleicht war er 

deshalb so verwandtschaftlich ? Er erkundigte sich gleich, ob ich nichts 

brauchte. Ich sagte ihm, dâss mein Regenschirm kaputt sei und ich auch 

Schuhe nötig hätte. Da fragte er mich, ob ich nicht einen neuen "Spring- 

coat", einen neuen üebergangsmantel, haben müsste. Ich war paff, wollte 

nicht vmverschämt sein una  antwortete nur, das sei nicht unbedingt not- 

wendig, denn ich brauchte wirklich nichts* in meiner Zurückgezörgehheit. 

-"Ich werde IhnenfScheck senden, entschied er, dann können Sie sich 

kaufen was Sie wollen."- 

Vor ein paar Tagen sprach mich eine Frau in der Amsterdam Avenue an 

-mit meinem Namen. Es war tatsächlich Helene Wulf, Felix Lewandowskys fX 

jüngste/ Schwester. Mich interessierte daran nur, dass ich mich wirklich 

kaum verändert habe. Mit 83 Jahren immer noch anständig auszusehen und 

von den Leuten als eine naturgeschichtliche Merkwürdigkeit betrachtet zu 

werden, weil ich nicht hässlich genug bin, ist gewiss ein erhebendes 

Gefühl. Ich frage mich nur, wie lange ich in diesem Wettlauf mit der 

Zeit noch bestehen kann, auch wenn sie einstweilen im Himmel scheinbar 

noch keinen Appetit auf mich haben. Oft muss ich an Edith Mönckeberg 

denken, die ganz allein zu ihrem Sohn nach Buenos Aires fuhr und das 

Glück hatte in einem Sack im Atlantik zu enden. Das wünsche ich mir ja 

nicht aus dem einen Grunde, weil ich meinen Bubi wiedersehen will. Aber 

für später ist es ein/^guter Gedanke, denn ich stehe dermasseb ausserhalb 

aller menschlichen Ideen von allem, was die Leberai betrifft, dass ich 

auch ein unabhängiges Ende für mich will. ^npi^/.,¿^ "^ 

BHP^'S'^-''' .    *' 
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Dann habe ich in Erfahrung gebracht, was mif jemand geschieht, der 

sich einfallen Iflsst in dieser Stadt das Zeitliche zu segnen. Er wird 

sofort in einen Sack gesteckt und in ein "Funeral Home" , einej^ 

Leichenhalle, gefahren. Dort weidet der Eiœalsamierer ihn vollständig 

aus. Dann kommt der betreffende liebe Gott dran. Und all das ist fürch- 

terlich teuer. Ich will also entweder in dervÄtlantik, der billig ist, 

oder in die Nahe von Genf, äi2S wo ich ja angeblich ein Grab für sechs 

Mann geka\ift habe. 

Im Gegensatz zu meiner Mitschülerin Martha Bühler, geborene Warburg, 

die nach ihrem dritten (oder vierten ?) Schlsganfall gerade wieder im 

Lennox Hill Hospital liegt, klebe ich wirklich nicht am Leben, Ausser der 

Erinnerung an die Schuljahre bei Frl.Bonfort verbindet mich eigentlich 

nichts mit ihr. Nach ihrer Heirat hier sah ich sie ab und zu, wenn sie 

zur Sommerzeit in Europa auftauchte, allen Passagieren des Norddeutschen 

Lloyds wohl bekannt. 

Ihr sehr wohlhabender Mann starb schon in den 20ger Jahren. Ihr Sohn, 

ungefähr in Susans Alter, wurde damals Mtglied des Ku-Kl\ix-Klan; das 

gehörte wohl zum guten Ton. Bei seiner Aufnahme musste er zunächst be- 

schwören, dass kein jüdisches Blut in seinen Adern floss. Der Grossvater 

Warburg war also mit Erfolg unter den Tisch gefallen. Auî  der Ueberfahrt 

von Bremen nach New York befreundete Martha sich mit einem Kapitän des 

Norddeutschen Lloyds namens Ziegenbein und heiratete ihn auf der Stelle, 

Aber für den nicht mehr so jungen Kapitän war der Hochzeitsschmaus und 

das Champagnergelage zuviel des Guten: er starb noch in der selben Nacht. 

Daraufhin musste Martha, bisher alleinige Vorerbin des btthlerschen Ver- 

mögens, mit ihren Kindern abteilen. Warum die 50jährige ihr Ziegenbein 

nicht in aller Stille geniessen konnte, anstatt es an die grosse Hoch- 

zeitsgldrcke zu hängen, ist mir noch heute unbegreiflch. 

Matha Bühler ist nunmehr das letzte Ueberbleibsel aus der Vorzeit. 

Ich bin öfters bei ihr eingeladen und das Essen ist immer sehr anstän- 

dig. Sie hat zwei deutsche Dienstmädchen in rotseidener Uniform und ïffi 

braucht sich um nichts zu kümmern. Die Gesellschaft vor ihrem letzten 

Schlaganfall, ein "Thanl^iving dinner", war allerdings ziemlich fürchter- 

lich -n^r deutsche, streng arische, Halbtrottel- aber der Pater war gut. 

K^ 
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nur zu wenig. Als Unterhaltung las ein sonst ganz netter Mann ausgerech- 

net den Prolog aus Schillers "Wallensteins Lager". Ich fragte Martha über 

das Zimmer hinweg, ob sie's noch auswendig könnte- ich könnte es noch 

Sie ist eine Wackelgreisen, die es nicht wahr^aben will. Das nächste Mal 

erscheint sie wohl im Rollst\ihl wieder auf der Bildfläche. Trotz aller 

Dollars tausche ich nicht mit ihr. 

Im übrigen hat sich mein gesellschaftlicher Verkehr in den letzten 

Jahren bedeutend eingeschränkt. Paul Klemperer sehe ich nur selten/ und 

an Hanna Werfel liegt mir seit dem Tod ihrer Mutter, die flas beste an ihr 

war, nicht mehr gar so viel. 

Das einfachste Mittel um aus der Einzelhaft zu entrinnen ist die 

Holy Name Church. Dort gibt es oft ganz gute Musik und sie ist bequem 

gelegen. Ich mache weiter >Äilles mit, weil man nicht weiss wozu es gut 

sein kann. Gebeichtet habe ich noch nicht. Alle meine Sünden sind mir 

ja mit der Taufe vergeben, -ein Glück, denn es ist alles doch schon 

30 lange her. Nicht wahr, Bubi ? 
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